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Das Passagen-Werk 





Einleitung des Herausgebers 





Es gibt Bücher, die haben ein Schicksal, lange bevor sie als Bücher 
überhaupt existieren: das ist der Fall von Benjamins unvollendetem 
Passagenwerk. Seit Adorno, in einem 1950 publizierten Aufsatz, 
zum erstenmal über es berichtete!, sind mannigfache Legenden 
darum gewoben worden. Sie erhielten weitere Nahrung, als 1966 
eine zweibändige Auswahl von »Briefen« Benjamins erschien, in 
der sich zahlreiche Äußerungen über das vom Autor Intendierte 
fanden, die indessen weder vollständig waren noch in sich einstim
mig sind2

• So konnten sich die widersprechendsten Gerüchte über 
ein Werk verbreiten, auf das die konkurrierenden Deutungen 
Benjamins in der Hoffnung sich berufen, es werde die Rätsel schon 
lösen, welche seine intellektuelle Physiognomie aufgibt. Solche 
Hoffnung dürfte trügen; die Fragmente des Passagenwerks dürften 
eher, wie Mephisto dem Faustischen »Da muß sich manches Rätsel 
lösen«, die Antwort erteilen: »Doch manches Rätsel knüpft sich 
auch«. Die Veröffentlichung der Fragmente soll nicht zuletzt die 
Gerüchte über das Passagenwerk endlich durch dieses selbst erset
zen. - Tatsächlich liegen seit langem jene Texte vor, die noch am 
ehesten geeignet scheinen, verläßlich Auskunft von dem Vorhaben 
zu geben, das Benjamin dreizehn Jahre lang, von 1927 bis zu seinem 
Tod 1940, beschäftigt und in dem er doch wohl sein chef-d'reuvre 
gesehen hat: die Mehrzahl der größeren Arbeiten, die er während 
seines letzten Jahrzehnts schrieb, sind aus dem Passagenprojekt 
herausgewachsen. Nichts Geringeres als eine materiale Geschichts
philosophie des neunzehnten Jahrhunderts hätte das Passagen werk 
dargestellt, wäre es vollendet worden. Das 1935 entstandene 
Expose »Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts« gibt einen 
Abriß der Stoffe und Themen, um die es Benjamin dabei ging. 
Wurde mit dem Expose der »historische Schematismus« (V, 1150)3 

! vgl. Theodor W. Adorno, Charakteristik Walter Benjamins, in: Die Neue Rundschau 61 

(1950), S. 579-582. 
2 vgl. Walter Benjamin, Briefe. Hg. von Gershom Scholem und Th. W. Adorno. Frankfurt 
3.M. 1966, passim. - Eine im Rahmen der ihm zugänglichen Korrespondenzen vollständige 

Zusammenstellung von Benjamins brieflichen Äußerungen über das Passagenwerk gibt der 
Herausgeber unten, S. 1081-1183. 

3 Nachweise, die sich auf die vorliegende Ausgabe der »Gesammelten Schriften« beziehen, 

erfolgen im Text durch Band- und Seitenzahlen in Klammem; Zitate aus den siglierten Teilen des 
Passagenwerks - d. h. aus den »Aufzeichnungen und Materialien«, den »Ersten Notizen« und 

den »Frühen Entwürfen« - werden jedoch mit den Siglen der einzelnen Aufzeichnungen 
nachgewiesen. 
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entworfen, an dem die Konstruktion des neunzehnten Jahrhun
derts sich orientieren sollte, so ist der Aufsatz »Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« von 1935/36, der 
in keinem stofflichen Zusammenhang mit dem Passagen werk steht 
- handelt er doch nicht von Erscheinungen des neunzehnten, 
sondern von solchen des zwanzigsten Jahrhunderts -, für dessen 
Methodologie relevant. In ihm unternahm es Benjamin, »den 
gen auen Ort in der Gegenwart anzugeben, auf den sich [seine] 
historische Konstruktion als auf ihren Fluchtpunkt beziehen« 
(V, 1149) sollte. Während in der großen, ihrerseits fragmentarischen 
Arbeit über Baudelaire, die zwischen 1937 und 1939 entstand, ein 
»Miniaturmodell« (V, rr64) des Passagenwerkes zu erblicken ist, 
wurde die methodologische Fragestellung des Kunstwerk-Aufsat
zes 1940 in den Thesen »Über den Begriff der Geschichte« wieder
aufgenommen, die Adorno zufolge »gleichsam die erkenntnistheo
retischen Erwägungen zusammenfassen, deren Entwicklung die des 
Passagen entwurfs begleitet hat« 4. Was von diesem selbst vorhanden 
ist: die zahllosen Notizen und Exzerpte des vorliegenden Bandes, 
geht unter theoretischem Aspekt nur selten über das in jenen 
Arbeiten oft verbindlicher Formulierte hinaus. Ein Studium des 
Passagenwerks - und bloßer Lektüre 'werden Benjamins Absichten 
sich schwerlich erschließen - hätte deshalb den Kunstwerk-Auf
satz, die Baudelaire gewidmeten Texte und die Thesen »Über den 
Begriff der Geschichte« einzubeziehen und stets gegenwärtig zu 
halten, auch wenn diese durchaus selbständig sind; das Passagen
werk lediglich präludierende oder aus ihm ausgegliederte Schriften 
darstellen. 
Die Fragmente des eigentlichen Passagenwerks kann man den 
Baumaterialien für ein Haus vergleichen, von dem nur gerade erst 
der Grundriß abgesteckt oder die Baugrube ausgehoben ist. Mit den 
beiden Exposes, die der Ausgabe voranstehen, hat Benjamin seinen 
Plan in großen Strichen entworfen, so wie er ihm 1935 und 1939 vor 
Augen stand: den sechs, bzw. fünf Abschnitten der Exposes sollten 
ebenso viele Kapitel seines Buches oder, um im Bild zu bleiben, 
ebenso viele Geschosse in dem zu bauenden Haus entsprechen. 
Neben der Baugrube findet man die Exzerpte aufgehäuft, aus denen 
die Mauern errichtet worden wären. Benjamins eigene Reflexionen 

4 Adorno, Über Walter Benjamin. Hg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt a:M. '970, S. 26. 
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aber hätten den Mörtel abgegeben, durch den das Gebäude zusam
menhalten sollte. Von solchen theoretischen und interpretierenden 
Reflexionen sind zwar zahlreiche vorhanden, doch am Ende schei
nen sie hinter dem Exzerptenbestand fast verschwinden zu wollen. 
Der Herausgeber hat zuzeiten gezweifelt, ob es sinnvoll wäre, diese 
erdrückenden Zitatmassen zu veröffentlichen; ob er sich nicht 
besser auf den Abdruck der Benjaminschen Texte beschränkte, die 
leicht in eine lesbare Anordnung gebracht werden könnten und eine 
konzentrierte Sammlung funkelnder Aphorismen und beunruhi
gender Fragmente ergeben hätten. Indessen wäre das mit dem 
Passagenwerk Projektierte dahinter nicht einmal mehr zu erahnen 
gewesen. Benjamins Absicht war, Material und Theorie, Zitat und 
Interpretation in eine gegenüber jeder gängigen Darstellungsform 
neue Konstellation zu bringen, in der alles Gewicht auf den 
Materialien und Zitaten liegen und Theorie und Deutung asketisch 
zurücktreten sollten. Als »ein zentrales Problem des historisehen 
Materialismus«, das er mit dem Passagenwerk zu lösen gedachte, 
hat er die Frage bezeichnet, »auf welchem Wege es möglich [sei], 
gesteigerte Anschaulichkeit mit der Durchführung der marxisti
schen Methode zu verbinden. Die erste Etappe dieses Weges wird 
sein, das Prinzip der Montage in die Geschichte zu übernehmen. 
Also die großen Konstruktionen aus kleinsten, scharf und schnei
dend konfektionierten Baugliedern zu errichten. Ja in der Analyse 

, des kleinen Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu 
entdecken.« (N 2, 6)5 Solche Bauglieder bilden die unzähligen Zitate, 
die deshalb in der Ausgabe nicht fehlen durften. Wenn der Leser 
sich mit der Architektur des Ganzen vertraut gemacht hat, wird er 
sich ohne große Schwierigkeiten auch in die Exzerpte einlesen und 
von fast jedem angeben können, was Benjamin daran jeweils 

5 Nach Adorno war es Benjamins Absicht, »auf alle offenbare Auslegung zu verzichten und die 

Bedeutungen einzig durch schockhafte Montage des Materials hervortreten zu lassen. [ ... ] Zur 

Krönung seines Antisubjektivismus sollte das Hauptwerk nur aus Zitaten bestehen.« (Adorno, 

a.3. 0., S. 26) So genuin benjaminisch der Gedanke anmutet, der Herausgeber ist überzeugt, daß 

Benjamin so nicht verfahren wollte. Es existiert keine briefliche Äußerung in diesem Sinn. 
Adorno stützte sich auf zwei Notizen des Passagen werks selbst (vgl. NI, 10 und N I a, 8), die 

kaum so interpretiert werden dürfen. Die eine dieser beiden Notizen findet sich zudem bereits 
1928 oder 1929 in den »Ersten Notizen« (vgl. 0°, 36), als Benjamin erklärtermaßen noch an 
einen Essay dachte, ja diesen mit den »Frühen Entwürfen« zu schreiben begonnen hatte: 

keineswegs in der Form einer Zitatmontage. 
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fasziniert haben muß; welche Funktion ihm für die Konstruktion 
zugekommen wäre; worin es Kristall ist, zu dem das Totalgesche
hen zusammenschießt. Freilich wird der Leser jenes Vermögen, 
»im unendlich Kleinen zu interpolieren«, ausbilden müssen, als das 
in der »Einbahnstraße« die Phantasie definiert wird (IV, 117); 
begabt mit solcher Phantasie, werden für ihn die toten Buchstaben, 
die Benjamin aus den staubigen Beständen der Pariser Nationalbi
bliothek zusammentrug, zu leben beginnen, wird vielleicht sogar 
jenes Gebäude, das Benjamin nicht errichtet hat, vor seinem 
spekulativen Auge in wie immer schattenhaften Umrissen sich 
abbilden. - Die Schatten, die einer übersichtlichen, konsistenten 
Nachzeichnung der Architektur entgegenstehen, rühren nicht 
zuletzt von philologischen Schwierigkeiten her. Die meist kurzen 
und oft den Gedanken verkürzenden Fragmente lassen nur selten 
erkennen, wie Benjamin sie untereinander zu v.erbinden dachte. 
Häufig notierte er erste Einfälle, zugespitzte Brouillons, von denen 
nicht abzusehen ist, ob sie im Verfolg der Arbeit als verbindlich 
festgehalten worden wären. Unter den theoretischen Aufzeichnun
gen fehlen solche nicht, die kontradiktorisch zueinander oder doch 
miteinander unvereinbar sind. Zudem schließen viele Benjaminsche 
Texte an Zitate an, und nicht in allen Fällen kann die bloße 
Interpretation der zitierten Stelle von Benjamins eigener Position 
gesondert werden. Es mag deshalb nützlich sein, das Wesentliche 
des mit dem Passagenwerk Beabsichtigten in einer kurzen Skizze zu 
umreißen, die theoretischen GelenksteIlen des Benjaminschen Vor
habens zu bezeichnen und einige seiner zentralen Kategorien der 
Explikation näherzubringen. Der Herausgeber versucht im fol
genden, einfach einige der Erfahrungen zu fixieren, die sich ihm bei 
der mehrjährigen Arbeit an der Ausgabe aufdrängten - in der 
Hoffnung, dem Leser bei der ersten Orientierung in dem Laby
rinth, welches die Edition ihm zumuten muß, behilflich zu sein. In 
die Diskussion der theoretischen Fragen einzutreten, die das Passa
genwerk in Fülle stellt, ist nicht beabsichtigt. 

Genaugenommen handelt es sich beim Passagenwerk um ein 
Gebäude mit zwei sehr verschiedenen Bauplänen, die jeweils einem 
besonderen Arbeitsstadium angehören. Während des ersten, etwa 
von Mitte 1927 bis Herbst 1929 zu datierenden Stadiums plante 
Benjamin, einen Essay mit dem Titel »Pariser Passagen. Eine 
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dialektische Feerie« zu schreiben6• Die frühesten brieflichen Äuße
rungen sprechen von dem Projekt als von einer Fortsetzung der 
»Einbahnstraße« (V, 1083); gedacht war dabei weniger an deren 
aphoristische Formen, als vielmehr an die spezifische Art von 
Konkretion, die in ihnen verfolgt wurde: »die äußerste Konkret
heit, wie sie dort hin und wieder für Kinderspiele, für ein Gebäude, 
eine Lebenslage in Erscheinung trat«, sollte jetzt »für ein Zeitalter« 
gewonnen werden (V, 1091). Benjamins Absicht war von Anfang an 
- und blieb all die Jahre hindurch - eine philosophische: die »Probe 
auf das Exempel«, »wie weit man in geschichtsphilosophischen 
Zusammenhängen >konkret< sein kann« (V, 1086). Als »Kommentar 
zu einer Wirklichkeit« (00 ,9), nicht abstrakt konstruierend, suchte 
er die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts darzustellen. Eine 
Art Themenkatalog ist den »Ersten Notizen« zum Passagenwerkzu 
entnehmen, der erkennen läßt, wovon es all:f dieser Stufe handeln 
sollte: die Rede ist von Straßen und Warenhäusern, von Panora
men, Weltausstellungen und Beleuchtungsarten, von Mode, 
Reklame und Prostitution, vom Sammler, vom Flaneur und vom 
Spieler, von der Langeweile. Die Passagen selber sind da nur ein 
Thema neben vielen. Sie gehören zu jenen städtebaulichen Erschei
nungen, die im frühen neunzehnten Jahrhundert mit dem emphati
schen Anspruch des Neuen aufgetreten, inzwischen aber funk
tionslos geworden waren. In dem immer schnelleren Veralten der 
Neuerungen und Erfindungen, die den Produktivkräften des sich 
entfaltenden Kapitalismus entwachsen waren, erblickte Benjamin 
die Signatur der frühen Moderne insgesamt. Sie wollte er aus den 
Erscheinungen des Unscheinbaren intentione recta - physiognomi
sierend - gewinnen: durchs Vorzeigen der Lumpen, als Montage 
aus Abfällen (00,36). Ähnlich hatte sein Denken bereits in der 
»Einbahnstraße« ans Konkrete und Besondere sich verloren und 
ihm sein Geheimnis unmittelbar, ohne alle Vermittlung durch 
Theorie, zu entreißen versucht. Solche Hingabe an einzelnes 
Daseiendes ist das Kennzeichnende dieses Denkens überhaupt. 
Unbekümmert um die klappernde Maschinerie der Schulphiloso
phie mit ihren transzendentalen Ge- und Verbotstafeln, beschied es 
sich, unbescheiden genug, bei einer Art >zarter Empirie<; wie die 
Goethesche vermutete sie das Wesen nicht hinter oder über den 
6 Vorausgegangen war der- wahrscheinlich nur kurzfristig verfolgte- Plan eines gemeinsam mit 
Franz Hessel zu schreibenden Zeitschriftenanikels über Passagen; vgl. darüber unten, S. 1341. 
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Dingen, sondern wußte es in ihnen. - Die Surrealisten hatten als 
erste die spezifische Dingwelt des neunzehnten Jahrhunderts ent
deckt und in ihr jene mythologie moderne, der Aragon sein Vorwort 
zum "Paysan de Paris« widmete und in deren künstlichen Himmel 
Bretons Nadja ragt. In seinem "Sürrealismus«-Essay, den er einen 
»lichtundurchlässigen Paravent vor der Passagenarbeit« nannte (V, 
1 090), rühmte Benjamin dem Surrealismus nach: "Er zuerst stieß auf 
die revolutionären Energien, die im ,y eralteten< erscheinen, in den 
ersten Eisenkonstruktionen, den ersten Fabrikgebäuden, den frü
hesten Photos, den Gegenständen, die anfangen auszusterben, den 
Salonflügeln, den Kleidern von vor fünf Jahren, den mondänen 
Versammlungslokalen, wenn die vogue beginnt sich von ihnen 
zurückzuziehen.« (Il, 299) Dieser Stoffschicht, dem Bodensatz des 
Jüngstvergangenen, galt auch das Passagenwerk; wie Aragon, 
durch die Passage de l'Opera flanierend, von einer vague de reves in 
fremde, nie zuvor erblickte Bereiche des Wirklichen gezogen ward, 
so wollte Benjamin in bislang unbeachtete, verachtete Bezirke der 
Geschichte tauchen und heraufholen, was vor ihm noch keiner 
gesehen hatte. 
Das fast schon entvölkerte aquarium humain, als das Aragon 1927 
die zwei Jahre zuvor dem Zusammen schluß des inneren Boulevard
rings geopferte Passage de l'Opera schilderte: eine Ruine von 
gestern, in der die Rätsel des heute sich lösen, ist unvergleichlich 
anregend für das Passagenwerk gewesen (vgl. V, 1117). Wiederholt 
zitierte Benjamin die lueur glauque der Aragonschen Passagen: das 
Licht, in welches die Dinge durch den Traum getaucht werden, der 
sie fremd zugleich und hautnah erscheinen läßt. Bildete die Kon
zeption des Konkreten den einen Pol von Benjamins theoretischer 
Armatur, so die surrealistische Traumtheorie den anderen; in dem 
Kraftfeld zwischen Konkretion und Traum finden die Divagatio
nen des ersten Passagenentwurfs7 statt. In Träumen hatten die 
frühen Surrealisten die empirische Wirklichkeit insgesamt ent
mächtigt, sie traktierten deren zweckrationale Organisation wie 

7 Hier und im folgenden ist vom ersten und zweiten Entwurf so die Rede, wie Benjamin selber, 

in seinem Brief vom 16. 8. 1935 an Gretel Adorno (vgl. unten, S. I 138), davon sprach: sozusagen 

nur in Anführungszeichen. Gemeint wird mit Entwurf kein fixiener einzelner Text; mit dem 

zweiten Entwurf insbesondere auch nicht das Expose von 1935. Gedacht wird an die Idee des 
Werkes, wie sie mittels Interpretation aus der Gesamtheit der jeweils während eines der beiden 

Stadien der Arbeit entstandenen Aufzeichnungen zu erschließen ist. 
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bloßen Trauminhalt, dessen Sprache nur indirekt sich entziffern 
läßt: indem die Optik des Traums auf die Wachwelt gerichtet 
wurde, sollten die verborgenen, latenten Gedanken, die in ihrem 
Schoß schlummerten, entbunden werden. Ein ähnliches Verfahren 
wollte Benjamin für die Darstellung der Geschichte fruchtbar 
machen: die Dingwelt des neunzehnten Jahrhunderts behandeln, 
als handle es sich um eine Welt geträumter Dinge. Dem bewußtlo
sen Tun des träumenden Individuums ist die Geschichte unter 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen jedenfalls darin ver
gleichbar, daß sie zwar von Menschen gemacht, aber ohne Bewußt
sein und Plan, gleichwie im Traum, gemacht wird. »Um die 
Passagen aus dem Grunde zu verstehen, versenken wir sie in die 
tiefste Traumschicht« (P, 34): diese Anwendung des Traummo
dells auf das neunzehnte Jahrhundert sollte der Epoche den Cha
rakter des Abgeschlossenen und ein für allemal Vergangenen, des 
buchstäblich Geschichte Gewordenen nehmen. Ihre Produktions
mittel und Lebensformen erschöpften sich nicht in dem, was sie an 
Ort und Stelle, innerhalb der herrschenden Produktionsordnung, 
gewesen waren; in ihnen sah Benjamin zugleich die Bildphantasie 
eines kollektiven Unbewußten am Werk, das träumend seine 
historischen Grenzen überschritt und an die Gegenwart bereits 
heranreichte. Indem er den von der Psychoanalyse gelehrten 
»durchaus fluktuierenden Zustand eines zwischen Wachen und 
Schlaf jederzeit vielspältig zerteilten Bewußtseins« »vom Indivi
duum aus aufs Kollektiv« übertrug (Go, 27), wollte er aufzeigen, 
daß etwa architektonische Gebilde wie die Passagen zwar der 
industriellen Produktionsordnung sich verdankten und ihr dienten, 
gleichzeitig aber auch ein innerhalb des Kapitalismus Uneingelö
stes, Uneinlösbares in sich enthielten: hier die von Benjamin oft 
visierte Glasarchitektur der Zukunft. »Jede Epoche« habe eine 
»Träumen zugewandte Seite, die Kinderseite« (P, 7): der Blick, 
den Benjamins Betrachtung dieser Seite der Geschichte zuwandte, 
sollte »die ungeheuren Kräfte der Geschichte freimachen [ ... ], die 
im >es war einmal< der klassischen historischen Erzählung einge
schläfert werden« (0°,71). 
Fast gleichzeitig mit den ersten Aufzeichnungen zum Passagenwerk 
finden' sich in Benjamins Schriften zahlreiche Protokolle eigener 
Träume, damals begann er auch, mit Drogen zu experimentieren: 
beides Unternehmungen, in denen er die Erstarrungen und Verkru-
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stungen aufzubrechen suchte, zu welchen das Denken wie sein 
Gegenstand, Subjekt und Objekt, unterm Druck der industriellen 
Produktion geronnen sind8

• Im Traum nicht anders als im narkoti
schen Rausch sah er »eine Welt von besondern geheimen Affinitä
ten« (AO, 4) sich offenbaren, in der die Dinge »die widersprechend
ste Verbindung« eingehen und >unbestimmte Verwandtschaften< 
zeigen konnten (AO, 5). Traum wie Rausch schienen ihm einen 
Bereich von Erfahrungen aufzuschließen, in dem das Ich noch 
mimetisch-leibhaft mit den Dingen kommunizierte. Seit seinen 
philosophischen Anfängen war Benjamin auf der Suche nach einem 
Erfahrungsbegriff, der die von Kant gesetzten Einschränkungen 
sprengen und »die Fülle des Erfahrungsbegriffes der frühern Phi
losophen« wiedergewinnen, die Erfahrungen der Theologie restitu
ieren sollte9

• Die Erfahrungen der Surrealisten lehrten ihn freilich, 
daß es nicht um die Wiederherstellung theologischer Erfahrung 
gehen konnte, sondern um deren Überführung in Profanität: 
»Diese Erfahrungen beschränken sich durchaus nicht auf den 
Traum, auf Stunden des Haschischessens oder des Opiumrauchens. 
Es ist ja ein so großer Irrtum, zu meinen, von >sürrealistischen 
Erfahrungen< kennten wir nur die religiösen Ekstasen oder die 
Ekstasen der Drogen. [ ... ] Die wahre, schöpferische Überwindung 
religiöser Erleuchtung aber liegt nun wahrhaftig nicht bei den 
Rauschgiften. Sie liegt in einer profanen Erleuchtung, einer materia
listischen, anthropologischen Inspiration, zu der Haschisch, 
Opium oder was immer sonst die Vorschule abgeben können.« (Il, 
297) Solche profane Erleuchtung wollte Benjamin in die Geschichte 
tragen, indem er an der Dingwelt des neunzehnten Jahrhunderts als 
Traumdeuter sich betätigte. Die darin sich bekundende Erkenntnis
intention scheint in den Zusammenhang von Benjamins wenig 
später formulierter Theorie des mimetischen Vermögens zu gehö
ren, die im Kern eine Theorie der Erfahrung ist1o• Erfahrung beruht 

8 vgl. Hermann Schweppenhäuser, Die Vorschule der profanen Erleuchtung, in: Benjamin, 
Über Haschisch. Novellistisches, Berichte, Materialien. Hg. von Tillman Rexroth. 4. Aufl., 
Frankfurt a.M. 1981, S. 9-30. 

9 vgl. vor allem .Über das Programm der kommenden Philosophie. (Il, 157-171); das Zitat 
entstammt einern frühen Fragment »Über die Wahrnehmung«, das in Band VI der »Gesammel
ten Schriften~ abgedruckt wird. 
10 vgL »Lehre vom Ähnlichen« und »)Über das mimetische Vermögen« (H, 2°4-213). - Einer 
der spätesten Texte der »Ersten Notizen« zum Passagenwerk scheint eine Keimzelle der 

Benjaminsehen Mimesis-Theorie zu bilden (vgl. Q', 24). 
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danach auf der Gabe, Ähnlichkeiten zu produzieren und wahrzu
nehmen; einer Gabe, die im Verlauf der Gattungsgeschichte star
kem Wandel unterlag. Ursprünglich ein sinnlich-qualitatives Ver
halten des Menschen zu den Dingen, transformierte es sich phylo
genetisch immer mehr zu dem Vermögen, unsinnliche Ähnlichkei
ten zu apperzipieren, worin für Benjamin die Leistungen von 
Sprache und Schrift bestanden. Gegenüber der abstrahierenden 
Erkenntnis wollte die Benjaminsche Erfahrung unmittelbaren Kon
takt mit mimetischem Verhalten wahren. Ihm war es um ein 
>gefühltes Wissen< zu tun, welches »nicht nur Nahrung aus dem, 
was ihm sinnlich vor Augen kommt«, zieht, sondern das »des 
bloßen Wissens, ja toter Daten wie eines Erfahrenen und Gelebten 
sich zu bemächtigen« vermag (eO

, 1). An die Stelle der Begriffe 
traten Bilder: die Rätsel- und Vexierbilder des Traums, in denen 
sich versteckt hält, was durch die weiten Maschen der Semiotik 
hindurchfällt und doch allein die Anstrengung von Erkenntnis 
lohnt; die Bildersprache des neunzehnten Jahrhunderts, die dessen 
»am tiefsten schlummernde Schicht« (Go, 27) darstellt; eine, die im 
Passagen werk zum Erwachen kommen sollte. 
Mit dem Motiv des Erwachens wußte sich Benjamin zugleich auch 
von den Surrealisten geschieden. Diese suchten, die Demarkations
linien zwischen Leben und Kunst niederzulegen; das Dichten 
>abzustellen< (II, 621), um Dichtung zu leben oder Leben zu 
dichten. Den frühen Surrealisten verfransten sich Wirklichkeit und 
Traum zu geträumter, entwirklichter Wirklichkeit, aus der kein 
Weg zurück, zur aktuellen Praxis und ihren Anforderungen führte. 
Gegen Aragon wandte Benjamin ein, daß er »im Traumbereiche 
beharrt«, daß bei ihm die Mythologie >bleibe< (HO, 17); will sagen: 
die Aragonsche Mythologie bleibe bloße Mythologie, werde von 
der Vernunft nicht wiederum durchdrungen. Die surrealistischen 
Imagerien ebneten die Differenzen ein, die das Jetzt vom Gestern 
scheiden; anstatt das Vergangene in die Gegenwart einzubringen, 
rückten sie »die Dinge wieder fern« und blieben der »romantischen 
Fernsicht in das historische Bereich« (CO, 5) verwandt. Benjamin 
dagegen wollte »die Dinge räumlich heran[rücken}<, »sie in unser 
Leben treten« lassen (10, 2). Was ihn mit den surrealistischen 
Verfahrungsweisen verband: das Absenken des Gewesenen in 
Traumschichten, bedeutete für das Passagenwerk nicht Selbst
zweck, sondern war methodische Veranstaltung, eine Art Ver-
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suchsanordnung. Das neunzehnte Jahrhundert ist der Traum, aus 
dem es zu erwachen gilt: ein Alptraum, der solange auf der 
Gegenwart lasten wird, wie sein Bann ungebrochen ist. Die Bilder 
des Traums und das Erwachen daraus verhalten sich Benjamin 
zufolge wie Ausdruck und Deutung, allererst von den gedeuteten 
Bildern versprach er sich die Lösung des Banns. Das Benjaminsche 
Erwachen meinte die »echte Ablösung von einer Epoche« (hO, 3), 
im Doppelsinn der Hegelschen Aufhebung: die Überwindung des 
neunzehnten Jahrhunderts in seiner Aufbewahrung, seiner >Ret
tung< für die Gegenwart. Benjamin definierte als »die neue, die 
dialektische Methode der Historik: mit der Intensität eines Trau
mes das Gewesene durchzumachen, um die Gegenwart als die 
Wachwelt zu erfahren, auf die der Traum sich bezieht« (P, 6). Der 
Vorstellung liegt ein mystischer Geschichtsbegriff zugrunde, von 
dem Benjamin bis zu den späten Thesen »Über den Begriff der 
Geschichte« nicht gelassen hat. Jede Gegenwart sollte so mit 
bestimmten Momenten der Geschichte synchronistisch sein, wie 
alles einzelne Gewesene jeweils nur in einer bestimmten Epoche 
>lesbar< werde - »der nämlich, in der die Menschheit, die Augen sich 
reibend, gerade dieses Traumbild als solches erkennt. In diesem 
Augenblick ist es, daß der Historiker an ihm die Aufgabe der 
Traumdeutung übernimmt.« (N 4, I) Dazu aber hilft kein Fernrük
ken des Vergangenen ins Mythologische, sondern, im Gegenteil, 
»Auflösung der >Mythologie< in den Geschichtsraum« (HO, 17). So 
forderte Benjamin »konkrete, materialistische Besinnung auf das 
Nächste«, ihm war »nur die Darlegung des uns Verwandten, uns 
Bedingenden« wichtig (CO, 5). Der Historiker in diesem Sinn sollte 
nicht länger sich in die Geschichte versetzen, er sollte das Gewesene 
in sein Leben treten lassen; ein »Pathos der Nähe« (10, 2) hatte die 
wegflüchtende >Einfühlung< abzulösen. Die vergangenen Gegen
stände und Ereignisse wären dann kein Festes, dem Historiker 
unveränderlich Gegebenes, sondern »die Dialektik durchwühlt sie, 
revolutioniert sie, sie wälzt das oberste zu unterst« (DO, 4): das hatte 
das Erwachen aus dem Traum des neunzehnten Jahrhunderts zu 
vollbringen. Der »Versuch, aus einem Traum zu erwachen«, kann 
Benjamin deshalb »als bestes Beispiel des dialektischen Umschla
gens« gelten (DO, 7). 
Schlüsselfunktion für das, was ihm bei der Arbeit am ersten 
Passagenentwurf vorschwebte, mag dem Satz zukommen: »Der 
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Kapitalismus war eine Naturerscheinung, mit der ein neuer Traum
schlaf über Europa kam und in ihm eine Reaktivierung der mythi
schen Kräfte.« (K , a, 8) Die Fragestellung: das Interesse an der 
Erkenntnis des Kapitalismus, teilte Benjamin mit dem historischen 
Materialismus, wenn anders er sie nicht sogar von diesem über
nahm; die Begriffe indessen, derer er zur Bestimmung des Kapita
lismus sich bediente: Natur, Traum und Mythos, entstammen der 
Terminologie seines eigenen, ursprünglich metaphysisch-theolo
gisch inspirierten Denkens. Um eine Kritik des Mythos als des 
verhängten Heteronomen, das die Menschen während der Vorzeit 
in stummer Unmündigkeit gebannt hielt und das in aller Geschichte 
seither unter den verschiedensten Formen, als unmittelbare Gewalt 
so gut wie im bürgerlichen Recht überlebte, waren die geschichts
philosophischen Vorstellungen des jungen Benjamin zentriert 
gewesen11 • Kritik am Mythos blieb auch die Kapitalismuskritik des 
ersten Passagenentwurfs, in dem das neunzehnte Jahrhundert als 
ein Gebiet erscheint, auf dem "bisher nur der Wahnsinn wuchert«: 
»Aber aller Boden mußte einmal von der Vernunft untergemischt, 
vom Gestrüpp des Wahns und des Mythos gereinigt werden. Dies 
soll für den des '9. Jahrhunderts hier geleistet werden.« (Go, '3) 
Die herrschenden Bewußtseinsinhalte und Vorstellungsformen des 
beginnenden Hochkapitalismus: die "Sensation des Neuesten, 
Modernsten« einerseits und andererseits das Bild einer "ewigen 
Wiederkehr alles gleichen« - beides "Traumform des Geschehens«, 
von einem Kollektiv geträumt, das "keine Geschichte« kennt (MO, 
'4) -, Benjamins Deutung erkannte in ihnen noch ungeschichtliche, 
dem Mythos immer noch verhaftete Formen, die erst in solcher 
Deutung sich anschickten, den Mythos zu entmachten, aus ihm zu 
erwachen. Unmittelbar theologisch redete er in der Deutung der 
Moderne als der "Zeit der Hölle«: "Es handelt sich [ ... ] darum, daß 
das Gesicht der Welt, das übergroße Haupt, gerade in dem, was das 
Neueste ist, sich nie verändert, daß dies ,Neu este< in allen Stücken 
immer das nämliche bleibt. Das konstituiert die Ewigkeit der Hölle 
und die Neuerungslust des Sadisten. Die Totalität der Züge zu 
bestimmen, in denen dies ,Moderne< sich ausprägt, heißt die Hölle 
darstellen.« (Go, '7) Als >Kommentar zu einer Wirklichkeit<, der 

11 vg!. R. Tiedemann, Studien zur Philosophie Walter Benjamins. 2. Auf!., Frankfurt a.M. 

'973, S. 76f. und 981. 
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ins Geschichtliche wie in einen Text sich versenkt und es auslegt, 
sollte Theologie »die Grundwissenschaft« des Passagenwerks abge
ben (0°, 9), in eins damit aber Politik »den Primat über die 
Geschichte« erhalten (hO, 2). Auf der Stufe des ersten Passagenent
wurfs dachte Benjamin weniger an eine Vermittlung theologischer 
und politischer Kategorien als - sehr ähnlich wie Bloch im »Geist 
der Utopie« und in ausdrücklichem Anschluß an diesen - an beider 
Identität. Mehrfach rekurrierte er zur Kennzeichnung des eigenen 
Vorhabens auf Blochische Begriffe, so etwa: »Die Mode steht im 
Dunkel des gelebten Augenblicks, aber im kollektiven.« (0°, II) 
Wie für Bloch das erlebende Individuum seiner selbst im Augen
blick des Erlebens noch nicht inne ist, so waren für Benjamin die 
geschichtlichen Phänomene dem träumenden Kollektiv selber 
undurchsichtig, unerhellt; wie nach Bloch die individuelle Erfah
rung immer diejenige von gerade Vergangenem ist, so sieht Benja
mins Deutung der Gegenwart sich verwiesen auf die jüngste 
Vergangenheit: gegenwärtiges Handeln war ihm Erwachen aus dem 
Traum der Geschichte, >Explosion< des Gewesenen, revolutionärer 
Umschlag. Er war überzeugt, daß »sämtliche Sachverhalte, mit 
denen [die Passagen-]Arbeit es zu tun« hatte, »im Selbstbewußt
werdungsprozeß des Proletariats sich erhellen« würden (0°, 68); er 
zögerte nicht, jene als ein Stück Vorbereitung der proletarischen 
Revolution zu verstehen. »Die dialektische Durchdringung und 
Vergegenwärtigung vergangner Zusammenhänge ist die Probe auf 
die Wahrheit des gegenwärtigen HandeIns« (0°, 5) - nicht dieses 
Handeln selber schon, aber ein Beitrag zu dessen Theorie. Das 
bestimmte die Aufgabe des Historikers als >Rettung< der Vergan
genheit oder - wie Benjamin mit einem anderen Begriff Blochs es 
formulierte - als »Erweckung eines noch nicht bewußten Wissens 
vom Gewesenen« (HO, 17); durch die Anwendung der »Lehre vom 
Noch nicht bewußten Wissen« »auf die Kollektive, in ihren Epo
chen« (0°, 50). In diesem Stadium der Arbeit ward das Passagen
werk als mystische Wiederherstellung konzipiert: dialektisches 
Denken, wie Benjamin es begriff, hatte in der Geschichte jeweils 
das zukunftsvolle, >positive< Element vom rückständigen, >negati
ven< zu sondern, um sodann dem »vorab ausgeschiednen, negativen 
Teile von neuem eine Teilung zu applizieren, derart, daß, mit einer 
Verschiebung des Gesichtswinkels [ ... ] auch in ihm von neuem ein 
Positives und ein anderes zu Tage tritt als das vorher bezeichnete. 
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Und so weiter in infinitum, bis die ganze Vergangenheit in einer 
historischen Apokatastasis in die Gegenwart eingebracht ist.« (N 1 a, 
3) So sollte im Passagenwerk das neunzehnte Jahrhundert in die 
Gegenwart eingebracht werden, um keinen geringeren Preis war 
revolutionäres Handeln für Benjamin erlaubt. Revolution war ihm 
zuhöchst Erlösung der Vergangenheit, welche »die Unzerstörbar
keit des höchsten Lebens in allen Dingen« (0°, 1) zu erweisen hatte. 
- Ende der zwanziger Jahre konvergierten in Benjamins Denken 
Theologie und Kommunismus. Die metaphysisch-geschichtsphilo
sophischen und theologischen Quellen, aus denen sein esoterisches 
Frühwerk sowohl wie die großen ästhetischen Schriften bis zum 
»Ursprung des deutschen Trauerspiels« sich genährt hatten, waren 
unverschüttet und sollten auch das Passagenwerk speisen. 

Dies alles sollte das Passagenwerk werden, und nichts von dem allen 
ist es geworden - so ist man versucht, einen Satz Benjamins 
abzuwandeln. Die Unterbrechung der Arbeit im Herbst 1929 hatte 
unterschiedliche Gründe. Benjamin selbst hat retrospektiv vorab 
Fragen der Darstellung verantwortlich gemacht: deren "rhapsodi
scher Charakter«, wie er sich bereits im Untertitel des ersten 
Entwurfs - »Eine dialektische Feerie« - ankündigte (V, 1117); die 
»unerlaubt ,dichterische«< Gestaltung (V, 1138), auf welche Benja
min sich damals verwiesen meinte, waren wohl unvereinbar mit 
einer Arbeit, die "die entscheidenden geschichtlichen Interessen 
unserer Generation zum Gegenstand« (V, 1137) haben sollte. Diese 
Interessen glaubte Benjamin allein beim historischen Materialismus 
gewahrt; die Aporien, vor denen er sich bei der Niederschrift des 
Passagenwerks fand, kulminierten denn auch fraglos in dessen 
Stellung zur marxistischen Theorie. Hatte Benjamin sich zunächst 
zur Politik der kommunistischen Parteien bekannt, so mußte er sich 
mittlerweile von der Notwendigkeit überzeugen, vom politischen 
Bekenntnis zur theoretischen Aufarbeitung des Marxismus fortzu
schreiten, die er zumindest solange als Aneignung sich vorstellte, 
wie sie nicht wenigstens begonnen war. Das Passagenwerk galt es, 
»gegen alle Einreden« zu sichern, »welche die Metaphysik provo
ziert«; »die ganze, ursprünglich metaphysisch bewegte Gedanken
masse« mußte einem ,Umschmelzungsprozeß< unterworfen wer
den, der den Autor instand setzte, »mit Gelassenheit dem entgegen
[zu Jsehen, was etwa von Seiten des orthodoxen Marxismus gegen 
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die Methode der Arbeit mobil gemacht werden mag« (V, I I 18). Das 
Ende seines »unbekümmert archaischen, naturbefangenen Philoso
phierens«, das der »romantischen Form« und »rhapsodischen 
Naivität« des ersten Entwurfs zugrunde lag, hat Benjamin auf von 
ihm selber als »historisch« charakterisierte Gespräche mit Horkhei
mer und Adorno zurückgeführt (V, I I 17), die im September oder 
Oktober 1929 in Frankfurt und Königstein stattfanden. Wahr
scheinlich insistierten beide in der Diskussion der damals vorliegen
den Texte - das waren in erster Linie die vom Herausgeber als 
»Frühe Entwürfe« betitelten - darauf, daß man vom neunzehnten 
Jahrhundert nicht ernsthaft handeln könne, ohne die Marxsche 
Kapitalanalyse zu berücksichtigen, und es ist durchaus möglich, 
daß Benjamin, der zu diesem Zeitpunkt von Marx noch kaum etwas 
gelesen hatte, von einem solchen Hinweis sich beeindrucken ließ12. 
Jedenfalls findet sich in seinem Brief vom 20. 1. 1930 an Scholem 
eine Bemerkung, derzufolge ein Abschluß der Arbeit erforderte, 
zuvor bestimmte Aspekte sowohl der HegeIschen Philosophie wie 
des »Kapitals« zu studieren (V, 1094). Dieses Studium war keines
wegs schon absolviert, als Benjamin sich vier Jahre später, Anfang 
1934, erneut dem Passagenprojekt zuwandte. Das »neue Gesicht« 
(V, I 1°3), welches die Arbeit wohl nicht zuletzt aufgrund der 
politischen Erfahrungen des Exils hervorkehrte, bekundete sich in 
einem nachdrücklichen Rekurs auf die Sozialgeschichte, deren der 
erste Entwurf zwar nicht völlig entbehrt hatte, die in diesem jedoch 
von der surrealistischen Intention überlagert war. Von den alten 

12 In den »Ersten Notizen«, in denen ökonomische Kategorien nur desultorisch und meist in 
metaphorischem Gebrauch begegnen, finden sich kommentarlose VerWeise auf zwei Stellen im 

ersten und dritten Band des »Kapitals«, und zwar wird auf die .. Originalausgabe« verwiesen (vgl. 

QO, 4). Das könnte besonders im Fall des ersten Bandes aufschlußreich sein, dessen erste Auflage 

von 1867 - sie ist mit »Originalamgabe« gemeint - äußerst selten ist und nach der fast nie zitiert 

wird. Zu vermuten steht, daß Horkheimer oder Adorno bei den >historischen Gesprächen< im 
Herbst 1929 Benjamin jene Seitennachweise gaben; in der Bibliothek des Instituts für Sozialfor
schung befand sich damals ein Exemplar der Erstausgabe, und Horkheimer jedenfalls pflegte 
gern nach entlegenen Ausgaben zu zitieren. Gestützt wird die Vermutung, wenn man die 

entsprechende Stelle in der Erstauflage des »Kapitals« nachschlägt: es handelt sich um die 
entscheidenden Formulierungen über den Fetischcharakter der Ware - also um jenen Begriff, 
dessen )Entfaltung< >im Mittelpunkt< des zweiten Passagenentwurfs stehen sollte (vgl. unten, 
S. 25). Da das Manuskript der »Ersten Notizen« bald nach der fraglichen Eintragung abgebro
chen worden ist, könnte dieser Abbruch sehr wohl im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten 
gestanden haben, vor die Benjamin sich durch den Hinweis auf die Notwendigkeit der 
»Kapital«-Lektüre gestellt sah. 
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Motiven wurde keines aufgegeben, aber das Gebäude erhielt ein 
tragfähigeres Fundament. Hinzu kamen Themen wie: Haussman
nisierung, Barrikadenkämpfe, Eisenbahnen, Konspirationen, com
pagnonnage, soziale Bewegung, die Börse, Wirtschaftsgeschichte, 
die Kommune, Sekten geschichte, Ecole polytechnique; weiter 
wurden jetzt Exzerptensammlungen zu Marx, Fourier und Saint
Simon angelegt. Diese Erweiterung der Thematik bedeutete aller
dings kaum, daß Benjamin jedem der neuen Themen ein eigenes 
Kapitel des Buches - ein Buchplan war an die Stelle des Essayplans 
getreten - vorbehielt. Dessen Gegenstand wurde jetzt als »Schicksal 
der Kunst im neunzehnten Jahrhundert« (V, 115 I) bestimmt und 
schien damit enger gefaßt als in dem früheren Entwurf, doch will 
das nicht allzu wörtlich genommen werden: das Expose von 1935, 
in dem das im zweiten Stadium der Arbeit Beabsichtigte deutlicher 
als irgend wo sonst skizziert ist, führt immerhin all jene Themen 
noch auf, von denen das Passagenwerk von Anfang an handeln 
sollte: Passagen, Panoramen und Weltausstellungen, das Interieur 
und die Pariser Straßen. Der Titel dieses Exposes, "Paris, die 
Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts«, blieb fortan verbindlich und 
wurde 1939 auch für ein weiteres, französisch geschriebenes Expose 
übernommen. Er enthält einen entschiedenen Hinweis auf »die 
neuen und eingreifenden soziologischen Perspektiven« des zweiten 
Entwurfs, von denen Benjamin schrieb, daß sie »den gesicherten 
Rahmen der interpretativen Verspannungen hergeben« würden (V, 
1118). Die Interpretation aber sollte jetzt die Gegenstände des 
Buches - den kulturellen Überbau des neunzehnten Jahrhunderts in 
Frankreich - auf den von Marx so genannten Fetischcharakter der 
Ware zurückführen: 1935 hieß es, »die Entfaltung« dieses Begriffs 
werde »im Mittelpunkt« des geplanten Buches stehen (V, 1 tl 2), und 
1938, »die grundlegenden Kategorien« des Passagenwerks würden 
»in der Bestimmung des Fetischcharakters der Ware übereinkom
men« (V, II66). Im ersten Entwurf begegnet der Begriff nur ganz 
isoliert, an einer einzigen Stelle (0°, 38); unverkennbar konnte 
damals noch keine Rede davon sein, daß der Warenfetischismus 
bestimmt war, das zentrale Interpretationsschema des gesamten 
Passagenwerks abzugeben. Als Benjamin im Mai 1935 das ältere 
Expose schrieb, dürften ihm die einschlägigen Ausführungen bei 
Marx selber noch gar nicht vertraut gewesen sein; anscheinend 
begann er erst Anfang Juni 1935, nach Abschluß des Exposes, im 
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ersten Band des »Kapitals« sich 'umzusehen< (V, 1122). Bekannt war 
ihm die Theorie des Warenfetischismus wohl in erster Linie in ihrer 
Lukacs'schen Version; gleich vielen linken Intellektuellen seiner 
Generation verdankte Benjamin sein marxistisches Rüstzeug weit
gehend dem Verdinglichungskapitel aus »Geschichte und Klassen
bewußtsein«. 
Wie Lukacs den ökonomischen Tatbestand des Warenfetischismus 
ins Philosophische zurückübersetzte und die Kategorie der Ver
dinglichung auf die Antinomien des bürgerlichen Denkens 
anwandte, so wollte Benjamin mit der Kultur im Zeitalter des 
Hochkapitalismus verfahren. Das von Marx in den Wertahstraktio
nen der kapitalistischen Produktion aufgewiesene ideologische 
Bewußtsein, dem die gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit als 
gegenständliche, dinghafte Charaktere der Arbeitsprodukte 
zurückgespiegelt werden, erkannte Benjamin in der gleichzeitig 
herrschenden »verdinglichten Vorstellung von Kultur« wieder, von 
der unterschlagen wird, daß »die Schöpfungen des menschlichen 
Geistes« »nicht ihr Entstehen allein sondern auch ihre Überliefe
rung einer dauernden gesellschaftlichen Arbeit verdanken« (V, 
1255). Das Schicksal der Kultur im neunzehnten Jahrhundert war 
nichts anderes als eben ihr Warencharakter, der Benjamin zufolge in 
den >Kulturgütern< als Phantasmagorie sich darstellte. Phantasma
gorie: Trugbild, Blendwerk, ist bereits die Ware selbst, in der der 
Tauschwert oder die Wertform den Gebrauchswert verdeckt; 
Phantasmagorie ist der kapitalistische Produktionsprozeß insge
samt, der sich den Menschen, die ihn vollziehen, als Naturmacht 
gegenüberstellt. Was nach Benjamin die kulturellen Phantasmago
rien ausdrücken: »die Zweideutigkeit, die den gesellschaftlichen 
Verhältnissen und Erzeugnissen dieser Epoche eignet« (V, 55), das 
bestimme auch bei Marx »die ökonomische Welt des Kapitalis
mus<<: eine Zweideutigkeit, welche »sehr deutlich z. B. an den 
Maschinen sichtbar [werde], die die Ausbeutung verschärfen statt 
das menschliche Los zu erleichtern« (K 3, 5). Der von Benjamin 
immer wieder gebrauchte Begriff der Phantasmagorie scheint nur 
ein anderes Wort für das zu sein, was Marx den Fetischcharakter der 
Ware nannte; ein Wort überdies, das sich bei Marx selbst bereits 
findet: im Fetischismuskapitel des "Kapitals« heißt es an einer 
berühmten Stelle von dem »bestimmten gesellschaftlichen Verhält
nis«, welches die Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedin-
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gun gen prägt, daß es für die Menschen »die phantasmagorische 
Form eines Verhältnisses von Dingen« annehme13 • Der Sachver
halt, der Marx vor Augen stand, ist das >notwendig falsche< 
Bewußtsein der bürgerlichen Ökonomie, das deshalb nicht weniger 
falsch ist, weil es dies notwendig ist. Was Benjamin an der Kultur 
interessierte, war jedoch nicht so sehr der ideologische Gehalt, den 
Ideologiekritik in ihrer Tiefe aufdeckt, als ihre Oberfläche oder 
Außenseite, die Trug und Versprechen in eins enthalten. Die »vor 
allem durch die Warenproduktion bedingten Schöpfungen und 
Lebensformen, welche dem vorigen Jahrhundert zu danken sind«, 
werden »in unmittelbarer Präsenz sinnlich >verklärt«< (V, 1256): um 
diese unmittelbare Präsenz ging es ihm, das Geheimnis, dem er im 
Passagenwerk nachspürte, war ein erscheinendes Geheimnis. Phan
tasmagorisch ist »der Glanz, mit dem die warenproduzierende 
Gesellschaft sich [ ... ] umgibt« (V, 1256) - ein Glanz, der mit dem 
>schönen Schein< der idealistischen Ästhetik kaum weniger zusam
menzuhängen scheint als mit dem Fetischcharakter der Ware. 
Phantasmagorien sind die »Zauberbilder des Jahrhunderts« (I, 
I I 53), sie sind » Wunschbilder« seines Kollektivs, mit denen es »die 
Unfertigkeit des gesellschaftlichen Produkts sowie die Mängel der 
gesellschaftlichen Produktionsordnungsowohl aufzuheben wie zu 
verklären« (V, 46f.) suchte. Zuvörderst scheint die Funktion der 
Phantasmagorie eine verklärende zu sein: so verklären die Weltaus
stellungen den Tauschwert der Waren, indem sie die Abstraktheit 
ihrer Wertbestimmungen überblenden; so verklärt der Sammler die 
Dinge, indem er den Warencharakter von ihnen abstreift; und so 
werden in den Passagen Eisenkonstruktion und Glasarchitektur 
verklärt, weil »das Jahrhundert den neuen technischen Möglichkei
ten nicht mit einer neuen gesellschaftlichen Ordnung zu entspre
chen« vermochte (V, 1257)' Als Ende 1937 Blanquis »L'Eternite par 
les Astres« - eine späte, im Gefängnis geschriebene kosmologische 
Phantasmagorie des großen Revolutionärs - Benjamin in die Hände 
fiel, begegnete er seinen eigenen Spekulationen über das neun
zehnte Jahrhundert als Hölle wieder. Das Scheinhafte alles Neuen, 
mit dem dies Jahrhundert als Moderne par excellence aufwartete, 
vollendete sich in seiner höchsten Idee, der des Fortschritts, die er 

13 Karl Marx, Das Kapital I, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Werke. Bd. 2). ). Aufl., Berlin 
1969, S. 86. 
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von Blanqui als »Phantasmagorie der Geschichte selbst« denunziert 
fand: »als ein unvordenklich Ältestes, das im Gewand des Neuesten 
einherstolziert«, als ewige Wiederkunft des Gleichen, in der »die 
Menschheit als eine Verdammte« (V, 1256) figuriert. Von Blanqui 
war zu lernen, daß in der Phantasmagorie zugleich »die bitterste 
Kri tik«, »diefurchtbarste Anklage gegen die Gesellschaft« (V, 1 2 5 6 f.) 
beschlossen lag. Das Verklärende der Phantasmagorie schlägt um in 
Aufklärung, in die Einsicht, »daß die Menschheit solange der 
mythischen Angst ausgeliefert sein wird, wie die Phantasmagorie in 
ihr eine Stelle hat« (V, 12 56). Dialektisch transzendiert das J ahrhun
dert in den Phantasmagorien seiner Kultur immer auch die >alte 
gesellschaftliche Ordnung<. Als »Wunschsymbole« sind die Passa
gen und Interieurs, die Ausstellungshallen und Panoramen »Rück
stände einer Traumwelt«; Blochisches Träumen nach vorwärts als 
Antizipation der Zukunft: >,Jede Epoche träumt ja nicht nur die 
nächste sondern träumend drängt sie auf das Erwachen hin. Sie trägt 
ihr Ende in sich.« Indem es dieses Ende der zerfallenden bürgerli
chen Kultur zu bestimmen, es auch zu befördern sucht, wurde das 
dialektische Denken für Benjamin zum »Organ des geschichtlichen 
Aufwachens« (V, 59). 
»Die Eigenschaft, die der Ware als ihr Fetischcharakter zukommt, 
haftet der warenproduzierenden Gesellschaft selber an, nicht zwar 
so wie sie an sich ist, wohl aber so wie sie sich stets dann vorstellt 
und zu verstehen glaubt, wenn sie von der Tatsache, daß sie eben 
Waren produziert, abstrahiert.« (X 13 a) Marx' Meinung war das 
schwerlich. Ihm zufolge besteht der Fetischcharakter der Ware 
umgekehrt darin, daß den Menschen die Charaktere ihrer Arbeit als 
das erscheinen, was sie sind: »als sachliche Verhältnisse der Perso
nen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen«14; das quid pro 
quo des Warenfetischismus erweist sich der Kapitalanalyse als ein 
objektives, nicht als Phantasmagorie. Marx hätte den Gedanken 
abweisen müssen, die warenproduzierende Gesellschaft könne von 
der Tatsache, daß sie Waren produziert, auf andere Weise abstra
hieren, als indem sie, im Übergang zu einer höheren Gesellschafts
formation, konkret aufhörte, Waren zu produzieren. Es ist nicht 
schwierig, führt aber nicht sehr weit, Benjamin seine Mißverständ
nisse der Marxschen Theorie nachzuweisen. - An marxistischer 

14 ebd., S. 87. 
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Kunsttheorie, die er »bald bramarbasierend und bald scholastisch« 
befand (N 4 a, 2), zeigte Benjamin sich wenig interessiert; drei 
kurze Sätze von Proust waren ihm wertvoller als das meiste, was auf 
dem Gebiet materialistischer Analyse existierte (K 3, 4). Die 
Mehrzahl der marxistischen Kunsttheoretiker erklärt die Kultur als 
bloße Widerspiegelung der ökonomischen Entwicklung: dem ver
weigerte sich Benjamin. Die Lehre von der ästhetischen Widerspie
gelung erschien ihm bereits durch Marxens Bemerkung, »daß die 
Ideologien des Überbaus die Verhältnisse falsch und verzerrt 
abspiegeln«, überholt (K 2,5). Er schloß daran die Frage an: »Wenn 
der Unterbau gewissermaßen im Denk- und Erfahrungsmaterial 
den Überbau bestimmt, diese Bestimmung aber nicht die des 
einfachen Abspiegelns ist, wie ist sie dann [ ... ] zu charakterisieren? 
Als deren Ausdruck. Der Überbau ist der Ausdruck des Unterbaus. 
Die ökonomischen Bedingungen, unter denen die Gesellschaft 
existiert, kommen im Überbau zum Ausdruck; genau wie beim 
Schläfer ein übervoller Magen im Trauminhalt, obwohl er ihn 
kausal >bedingen< mag, nicht seine Abspiegelung sondern seinen 
Ausdruck findet.« (K 2, 5) Benjamin verfuhr im Passagenwerk 
nicht ideologiekritisch 15, er hing der Idee einer materialistischen 
Physiognomik nach, die er wohl als Ergänzung oder Erweiterung 
der marxistischen Theorie sich vorstellte. Physiognomik schließt 
vom Äußeren aufs Innere, sie entziffert das Ganze aus dem Detail, 
stellt im Besonderen das Allgemeine dar. Nominalistisch geht sie 
vom leib haften Diesda aus, induktiv setzt sie in der Sphäre des 
Anschaulichen ein. Das Passagenwerk hat »es im Grunde mit dem 
Ausdruckscharakter der frühesten Industrieerzeugnisse, der frühe
sten Industriebauten, der frühesten Maschinen aber auch der 
frühesten Warenhäuser, Reklamen etc. zu tun« (N I a, 7); in diesen 
Ausdruckscharakteren hoffte Benjamin zu finden, was sich dem 
unmittelbaren Zugriff entzog, die Signatur des neunzehnten Jahr
hunderts. Ihm kam es »auf den Ausdruckszusammenhang an«: 
»Nicht die wirtschaftliche Entstehung der Kultur sondern der 
Ausdruck der Wirtschaft in der Kultur ist darzustellen.« (N I a,6) 
Dokumentiert Benjamins Weg vom ersten zum zweiten Passagen
entwurf die Anstrengung, seine Arbeit gegenüber den Anforderun-

15 vgl. ]ürgen Habermas, Walter Benjamin. Bewußtmachende oder rettende Kritik. in: 

Philosophisch-politische Profile. J. Aufl., Frankfurt a.M. 1981. S. JJ6-J76. 
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gen des historischen Materialismus zu behaupten, so überlebten 
gerade in der physiognomischen Konzeption der Spätzeit ungebro
chen Motive, die in Metaphysik und Theologie beheimatet waren. 
Den Ausdruck der Wirtschaft in der Kultur darstellen, das war der 
Versuch, »einen wirtschaftlichen Prozeß als anschauliches Urphä
nomen zu erfassen, aus welchem alle Lebenserscheinungen der 
Passagen (und insoweit des I9. Jahrhunderts) hervorgehen« (N I a, 
6). Bereits für den »Ursprung des deutschen Trauerspiels« hatte 
Benjamin zur Explikation seines Wahrheitsbegriffs das Goethesche 
Urphänomen herangezogenl6

: der Begriff des Ursprungs im Trau
erspielbuch sollte »eine strenge und zwingende Übertragung dieses 
goetheschen Grundbegriffs aus dem Bereich der Natur in den der 
Geschichte« sein: »Nun habe ich es in der Passagenarbeit auch mit 
einer Ursprungsergründung zu tun. Ich verfolge nämlich den 
Ursprung der Gestaltungen und Veränderungen der pariser Passa
gen von ihrem Aufgang bis zu ihrem Untergang und erfasse ihn in 
den wirtschaftlichen Fakten. Diese Fakten, angesehen unter dem 
Gesichtspunkt der Kausalität, also als Ursachen, wären aber keine 
Urphänomene; das werden sie erst, indem sie in ihrer selbsteignen 
Entwicklung - Auswicklung wäre besser gesagt - die Reihe der 
konkreten historischen Formen der Passagen aus sich hervorgehen 
lassen, wie das Blatt den ganzen Reichtum der empirischen Pflan
zenwelt aus sich herausfaltet.« (N 2 a, 4) Da kehren die metaphysi
schen Spitzfindigkeiten und theologischen Mucken in der Erkennt
nistheorie wieder, die doch abgetan schienen, nachdem sie an der 
Ökonomie ihre ironische Demaskierung erfahren hatten. Urphä
nomene, die als Ausdruck wirtschaftlicher Fakten sich darstellen: 
wodurch wären sie unterschieden von den im Mittel der Empirie 
sich darstellenden Ideen des Trauerspielbuches? Es ist Benjamins 
frühe Vorstellung einer monadologischen Wahrheit, die auch das 
Passagen werk in allen Stadien beherrschte und noch in den Thesen 
»Über den Begriff der Geschichte« gültig blieb. Wenn im Trauer
spielbuch die Idee als Monade »das Bild der Welt« in sich birgt (I> 
228), dann enthält im Passagenwerk der Ausdruck als Urphänomen 
in sich das der Geschichte. An den konkreten historischen Formen, 
in denen die Ökonomie ihren kulturellen Ausdruck findet, sollte 
das Wesen der kapitalistischen Produktion sich greifen lassen. 

16 vgI. R. Tiedem.nn, •.•. 0., S. 79-89. 
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Bloßer Begrifflichkeit, deren Abstraktionen nicht zulangten, dieses 
Unwesen zu entzaubern, war ein mimetisch-anschauliches Korrek
tiv zugedacht, welches die Bilder sollte entziffern können, in denen 
das Allgemeine chiffriert war. Physiognomischem Denken fiel es 
zu, »die Monumente der Bourgeoisie als Ruinen zu erkennen noch 
ehe sie zerfallen sind« (V, 59). - Die Prolegomena zu einer 
materialistischen Physiognomik, die dem Passagenwerk zu entneh
men sind, zählen zu den bedeutendsten Konzeptionen Benjamins. 
In ihnen kündigt programmatisch jene ästhetische Theorie sich an, 
die der Marxismus bis heute schuldig blieb. Ob die Ausführung 
dem hätte genügen können, was das Programm verspricht; ob 
Physiognomik ihrer materialistischen Aufgabe gewachsen gewesen 
wäre, hätte nur die Ausführung des Passagenwerks selbst erweisen 
können. 

Veränderte Begriffe von Geschichte und Geschichtsschreibung sind 
die Klammer zwischen den beiden Entwürfen des Passagenwerks. 
Ihre polemische Spitze ist gegen die im neunzehnten Jahrhundert 
herrschende Vorstellung von Fortschritt gerichtet. Mit der einen 
Ausnahme Schopenhauers, bei dem nicht zufällig die objektive 
Welt bereits den Namen der Phantasmagorie führt, hatten die 
idealistischen Philosophien den Fortschritt »zur Signatur des 
Geschichtsverlaufes im ganzen« (N 13, I) gemacht und dadurch 
seiner aufklärerisch-kritischen Funktion ihn beraubt. Selbst das 
Marxische Vertrauen in die Entfaltung der Produktivkräfte 
hypostasierte den Fortschrittsbegriff und mußte Benjamin ange
sichts der Erfahrungen des zwanzigsten Jahrhunderts als unhaltbar 
erscheinen. Entsprechend hatte die politische Praxis der Arbeiter
bewegung vergessen, daß ein Fortschritt von Fertigkeiten und 
Kenntnissen noch keiner der Menschheit selber war; daß den 
Fortschritten in der Naturbeherrschung Rückschritte der Gesell
schaft entsprachen (I, 700f.). Benjamin forderte bereits im ersten 
Passagenentwurf eine die »Ideologie des Fortschritts« »an allen 
Teilen überwindende Geschichtsphilosophie« (0°, 5), die er dann 
in den geschichtsphilosophischen Thesen ausführte, deren Bild der 
Geschichte stärker an Klages' mörderisches Gaukelspiel zwischen 
Urbildern und Phantomen gemahnt als an die Dialektik von 
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Es ist jener Engel 
der Geschichte, der in einer der Thesen als Allegorie des - im 
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Benjaminschen Sinn - historischen Materialisten auf tritt! 7 und vor 
dessen gelähmtem Blick alle bisherige Geschichte als Katastrophe 
daliegt, »die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm 
vor die Füße schleudert« (I, 697); von dem alle Kategorien, mit 
denen bislang Geschichte dargestellt wurde, außer Kraft gesetzt 
werden: »alles >Allgemach< des Werdens« sieht dieser Materialist 
widerlegt, die »Entwicklung« erweist sich ihm als »scheinbare« (P, 
6; K I, 3), vor allem aber verzichtet er auf die »Herstellung einer 
Kontinuität« (N 9 a, 5) der Geschichte, die einzig als eine des 
Schreckens Evidenz besäße, während es ihm um Rettung und 
Erlösung zu tun ist. Der geschichtlichen Anschauung sollte im 
Passagenwerk nicht weniger als eine »kopernikanische Wendung« 
(P, 7; K I, 1-3) gegeben werden, nach der, analog zu Kants 
erkenntnis kritischer Begründung von Objektivität in der Tiefe des 
Subjekts, vergangene Geschichte als in der Aktualität fundiert sich 
zeigte. Eine Wendung erfuhr zunächst das Verhältnis, unter dem in 
der historischen Erkenntnis Subjekt und Objekt, Gegenwart und 
Vergangenheit zusammenfinden: »Man hielt für den fixen Punkt. 
das >Gewesene< und sah die Gegenwart bemüht, an dieses Feste die 
Erkenntnis tastend heranzuführen. Nun soll sich dieses Verhältnis 
umkehren und das Gewesene zum dialektischen Umschlag, zum 
Einfall des erwachten Bewußtseins werden. Die Politik erhält den 
Primat über die Geschichte. Die Fakten werden etwas, was uns 
soeben erst zustieß, sie festzustellen ist die Sache der Erinnerung.« 
(K I, 2) Der historische Blickstrahl fällt nicht länger aus der 
Gegenwart zurück in die Geschichte, sondern aus dieser voraus in 
jene. Benjamin suchte »aus dem Leben und aus den scheinbar 
sekundären, verlorenen Formen« des neunzehnten Jahrhunderts 
»heutiges Leben, heutige Formen« abzulesen (N I, II). Das 
aktuelle Interesse für einen geschichtlichen Gegenstand fühlt »sel
ber sich präformiert in jenem Gegenstande, vor allem aber« fühlt 
»es jenen Gegenstand in sich selber konkretisiert, aus seinem Sein 
von damals in die höhere Konkretion des Jetztseins (Wachseins!) 
aufgerückt« (K 2,3), Der Gegenstand der Geschichte verändert sich 
weiter, wird zu einem im emphatischen Sinn geschichtlichen über
haupt erst, wenn er einer späteren Zeit aktuell wird. Die kontinu-

17 vgl. R. Tiedemann, Historischer Materialismus oder politischer Messianismus? Politische 
Gehalte in der Geschichtsphilosophie Walter Benjamins. in: Materialien zu Benjamins Thesen 
.Über den Begriff der Geschichte«. Hg. von Peter Bulthaup. Frankfurt a.M. 1975, S. 86. 
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ierlichen Beziehungen in der Zeit, von denen Geschichte handelt, 
wurden bei Benjamin abgelöst durch Konstellationen, in denen ein 
Gewesenes mit der Gegenwart derart zusammenfällt, daß jenes 
zum »Jetzt« seiner »Erkennbarkeit« gelangt. Das »Jetzt der 
Erkennbarkeit«, von dem Benjamin gelegentlich als von >seiner< 
Erkenntnistheorie sprach (V, I 148), wurde aus einer doppelten 
Frontstellung gegen den Idealismus wie gegen einen positivisti
schen Historismus entwickelt. Während der letztere den 
Geschichtsschreiber gleichsam in die Vergangenheit zurückver
setze, um alles Gewesene, das als bloße »Masse der Fakten« »die 
homogene und leere Zeit« ausfülle (I, 702), allein aus sich heraus, 
>einfühlend< zu verstehen, usurpierten die idealistischen 
Geschichtskonstruktionen umgekehrt die Perspektive der Zukunft 
und unterstellten in der Geschichte den Naturplan eines sowohl 
selbsttätig sich vollziehenden wie prinzipiell unabschließbaren 
Progresses. Von beiden wird »die Geschichte in allem was sie 
Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von Beginn an hat« (I, 343), dem 
Vergessen überantwortet. Gerade dieses jedoch: das in der 
Geschichte Angelegte, aber von ihr nicht Eingelöste, wäre Gegen
stand jener materialistischen Geschichtsschreibung, wie Benjamin 
sie im Passagenwerk üben wollte. Daß jedes Gewesene erst in einer 
bestimmten Zeit erkennbar wird, ist nicht der Willkür des Histori
kers anheimgegeben, sondern stellt eine objektive geschichtliche 
Konstellation dar. »Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruk
tion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit sondern die von 
Jetztzeit erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike Rom eine 
mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er aus dem Kontinuum 
der Geschichte heraussprengte. Die französische Revolution ver
stand sich als ein wiedergekehrtes Rom. Sie zitierte das alte Rom.« 
(I, 701) Nicht anders wollte Benjamin im Passagenwerk verfahren: 
die Gegenwart hätte den Text des Buches abgegeben, die 
Geschichte die Zitate in diesem Text; "Geschichte schreiben heißt 
[ ... ] Geschichte zitieren« (N I I, 3). 
Kopernikanische Wendung der geschichtlichen Anschauung - das 
hieß des weiteren und vor allem, daß der traditionelle Wahrheitsbe
griff vom Kopf auf die Füße zu stellen war: »Entschiedne Abkehr 
vom Begriffe der >zeitlosen Wahrheit< ist am Platz. Doch Wahrheit 
ist nicht - wie der Marxismus es behauptet - nur eine zeitliche 
Funktion des Erkennens sondern an einen Zeitkern, welcher im 
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Erkannten und Erkennenden zugleich steckt, gebunden. Das ist so 
wahr, daß das Ewige jedenfalls eher eine Rüsche am Kleid ist als eine 
Idee.« (N 3, 2) Nicht als eigentlich geschehender, in der realen 
Zeitdimension sich erstreckender läßt an der Geschichte ihr Zeit
kern sich fassen, sondern wo Entwicklung einen Augenblick lang 
einsteht, die övva~H~ des Geschehens zur m;aOL~ gerinnt und Zeit 
zum Differential sich verdichtet; wo jeweils ein Jetzt sich als das 
»J etzt einer bestimmten Erkennbarkeit« ausweist: »In ihm ist die 
Wahrheit mit Zeit bis zum Zerspringen geladen.« (N 3, I) SO hätte 
das Jetzt als »innerstes Bild« (0°, 81) der Passagen selber, der 
Mode, des bürgerlichen Interieurs; als Bild alles Gewesenen, um 
dessen Erkenntnis es im Passagenwerk ging, sich gezeigt. Benjamin 
fand solchen Konfigurationen von Gewesenem und Jetzt den 
N amen der »dialektischen Bilder«; ihren Gehalt definierte er als den 
einer »Dialektik im Stillstand«. Dialektisches Bild und Dialektik im 
Stillstand bilden fraglos die zentralen Kategorien des Passagen
werks. Ihre Bedeutung jedoch blieb schillernd, sie gelangte zu 
keiner terminologischen Konsistenz. Mindestens zwei Bedeutun
gen lassen sich in Benjamins Texten unterscheiden, die einigerma
ßen unvermittelt bleiben, jedenfalls nicht bruchlos zur Deckung zu 
bringen sind. Einmal - in dem Expose von 1935, das in diesem 
Punkt eher die Motive des ersten Entwurfs zusammenzufassen 
scheint -lokalisierte Benjamin die dialektischen Bilder als Wunsch
und Traumbilder im kollektiven Unbewußten, dessen »Bildphanta
sie, die von dem Neuen ihren Anstoß erhielt«, auf »das Urver
gangne« zurückweisen sollte: »In dem Traum, in dem jeder Epoche 
die ihr folgende in Bildern vor Augen tritt, erscheint die letztere 
vermählt mit Elementen der Urgeschichte, das heißt einer klassen
losen Gesellschaft. Deren Erfahrungen, welche im Unbewußten 
des Kollektivs ihr Depot haben, erzeugen in Durchdringung mit 
dem Neuen die Utopie.« (V, 47) Die Moderne zitiere die »Urge
schichte« »durch die Zweideutigkeit, die den gesellschaftlichen 
Verhältnissen und Erzeugnissen dieser Epoche eignet. Zweideutig
keit ist die bildliche Erscheinung der Dialektik, das Gesetz der 
Dialektik im Stillstand. Dieser Stillstand ist Utopie und das dialekti
sche Bild also Traumbild. Ein solches Bild stellt die Ware schlecht
hin: als Fetisch.« (V, 55) Diese Sätze zogen die entschiede~e Kritik 
Adornos auf sich, der nicht zugestehen konnte, daß das dialektische 
Bild »die Auffassungsweise des Fetischcharakters im Kollektivbe-
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wußtsein« sei, da doch der Fetischismus der Ware gerade keine 
"Tatsache des Bewußtseins« ist (V, 1128). Unter dem Eindruck der 
Adornoschen Ausstellungen hat Benjamin solche Gedankengänge 
später preisgegeben; in dem zweiten Expose wurden 1939 die 
entsprechenden Stellen als ihren Autor nicht mehr befriedigend 
fortgelassen (vgl. V, II57). 1940, in den Thesen "Über den Begriff 
der Geschichte«, scheint dann die Dialektik im Stillstand fast wie 
ein heuristisches Prinzip zu fungieren, als ein Verfahren, nach dem 
der historische Materialist seine Ge.genstände handhabt: ,;Auf den 
Begriff einer Gegenwart, die nicht Uberg'ang ist sondern in der die 
Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist, kann der historische 
Materialist nicht verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben die 
Gegenwart, in der er für seine Person Geschichte schreibt. [ ... ] Der 
materialistischen Geschichtsschreibung [ ... ] liegt ein konstruktives 
Prinzip zugrunde. Zum Denken gehört nicht nur die Bewegung der 
Gedanken sondern ebenso ihre Stillstellung. Wo das Denken in 
einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, 
da erteilt es derselben einen Chock, durch den es sich als Monade 
kristallisiert. Der historische Materialist geht an einen geschichtli
chen Gegenstand einzig und allein da heran, wo er ihm als Monade 
entgegentritt. In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer 
messianischen Stillstellung des Geschehens, anders gesagt, einer 
revolutionären Chance im Kampfe für die unterdrückte Vergangen
heit.« (I, 702 f.) Tatsächlich war Benjamins Denken stets eines in 
dialektischen Bildern. Im Gegensatz zur Marxschen Dialektik, die 
»jede gewordne Form im Flusse der Bewegung [ ... ] auffaßt«18, 
suchte die seine, den Fluß der Bewegung anzuhalten, jedes Werden 
als Sein aufzufassen. Benjamins Philosophie eignete, mit Adornos 
Worten, "den Warenfetischismus sich selber zu: alles muß ihr zum 
Ding sich verzaubern, damit sie das Unwesen der Dinglichkeit 
entzaubere«19. Sie verfuhr bildlich, indem sie geschichtlich-gesell
schaftliche Phänomene wie naturgeschichtliche zu ,lesen< trachtete; 
die Bilder wurden ihr zu dialektischen durch den historischen Index 
jedes einzelnen. Im dialektischen Bild war ihr "das Gewesne einer 
bestimmten Epoche doch immer zugleich das ,von-jeher-Gewe
sene«< (N 4, 1), durch das es dem Mythischen verhaftet blieb; 

18 Marx, a.a.O., 5.28. 

19 Adorno, a.a.O., S. 17. 
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zugleich jedoch sollte dem historischen Materialisten, der sich des 
Bildes bemächtigte, die Gabe beiwohnen, »im Vergang~nen den 
Funken der Hoffnung anzufachen«, die geschichtliche Uberliefe
rung »von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im 
Begriff steht, sie zu überwältigen« (1,695). Durch die Stillstellung 
der Dialektik wird den geschichtlichen >Siegern< der Vertrag gekün
digt und alles Pathos auf die Rettung des Unterdrückten gelegt. 
Offenkundig war die Fixierung dialektischer Bildlichkeit für Benja
min keine Methode, die der Historiker beliebigen Gegenständen 
gegenüber zu beliebigen Zeiten anwenden konnte. Geschichts
schreibung war für ihn so wenig wie für Marx von politischer Praxis 
ablösbar: Rettung der Vergangenheit durch den Geschichte Schrei
benden blieb an die praktische Befreiung der Menschheit gebunden. 
Verglichen mit der marxistischen Vorstellung allerdings, derzu
folge »die kapitalistische Produktion [ ... ] mit der Notwendigkeit 
eines Naturprozesses ihre eigne Negation« erzeuge20, überleben in 
Benjamins Theorie anarchistische und blanquistische Elemente: »In 
Wirklichkeit gibt es nicht einen Augenblick, der seine revolutionäre 
Chance nicht mit sich führte [ ... ]. Dem revolutionären Denker 
bestätigt sich die eigentümliche revolutionäre Chance jedes 
geschichtlichen Augenblicks aus der politischen Situation heraus. 
Aber sie bestätigt sich ihm nicht minder durch die Schlüsselgewalt 
dieses Augenblicks über ein ganz bestimmtes, bis dahin verschlos
senes Gemach der Vergangenheit. Der Eintritt in dieses Gemach 
fällt mit der politischen Aktion strikt zusammen.« (I, 1231) Die 
politische Aktion soll »sich, wie vernichtend immer, als eine 
messianische zu erkennen« (1,1231) geben. Der historische Mate
rialismus Benjamins ist von politischem Messianismus kaum zu 
scheiden. In einer späten, vielleicht unter dem Schock des Hitler
Stalin-Pakts entstandenen Notiz formulierte er als »die Erfahrung 
unserer Generation: daß der Kapitalismus keines natürlichen Todes 
sterben wird« (X II a, 3)' Dann aber konnte der Eintritt der 
Revolution nicht mehr mit Marxscher Geduld abgewartet werden, 
dann ließ sie sich nur noch als eschatologisches Ende der Geschichte 
denken: >,Die klassenlose Gesellschaft ist nicht das Endziel des 
Fortschritts in der Geschichte sondern dessen so oft mißglückte, 
endlich bewerkstelligte Unterbrechung.« (I, 123 I) Das Erwachen 

20 Marx, a. a. 0., S. 791. 
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aus dem Mythos hatte dem messianischen Modell einer in der 
Erlösung stillgestellten Geschichte zu folgen, wie es dem 
Geschichtsschreiber des Passagenwerks vor Augen stand. »Das 
Subjekt historischer Erkenntnis ist die kämpfende, unterdrückte 
Klasse selbst« (1, 700); den Historiker der Dialektik im Stillstand 
mag man als den Herold dieser Klasse sich vorstellen. Ihm ist »eine 
schwache messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangen
heit Anspruch hat«, er stellt sich diesem Anspruch> wenn er jenes 
»unwiederbringliche Bild der Vergangenheit« festhält, »das mit 
jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm 
gemeint« erkennt (I, 694 f.). Benjamin, der innerhalb der geschicht
lichen Evolutionen nur das mythische Immergleiche> aber keinen 
Fortschritt zu erkennen vermochte, diesen vielmehr nur als Sprung 
- als »Tigersprung ins Vergangene« (I, 701), der in Wahrheit ein 
Sprung aus der Geschichte heraus ist -, als Eintritt des messiani
schen Reiches denken konnte, suchte dieser mystischen 
Geschichtsauffassung mit einer Version von Dialektik zu entspre
chen, in der die Vermittlung völlig zugunsten des Umschlags 
zurücktrat, das versöhnende dem destruktiven und kritischen 
Moment weichen mußte. Seine »Absprengung« des dialektischen 
Bildes »aus dem Kontinuum des Geschichtsverlaufs« (N 10 a, 3) 
wußte sich eins mit jenem anarchischen Impuls, der in den Revolu
tionen es unternahm, die Zeit anzuhalten durch Einführung eines 
neuen Kalenders oder indem man, wie im Paris der Juli-Revolution, 
nach den Turmuhren schoß. Der Blick, der die aus der Zeit 
herausgesprengten Dinge zu Bildern bannte, ist der gorgonische auf 
»die facies hippocratica der Geschichte«, die »erstarrte Urland
schaft« des Mythos (I, 343). In dem mystischen Augenblick aber, 
wo Gewesenes und Jetzt »blitzhaft« zu einer Konstellation zusam
mentreten; wo »im Jetzt der Erkennbarkeit« das Bild des Gewese
nen >aufblitzt< (N 9, 7), wird es zum dialektisch-umschlagenden, 
wie es aus der Perspektive des Messias oder, materialistisch gespro
chen, der Revolution sich darbietet. Allein aus dieser Perspektive 
zeichnete denn auch im Passagenwerk eine »echte Bestimmung« des 
Fortschritts sich ab: »In jedem wahren Kunstwerk gibt es die Stelle, 
an der es den, der sich dareinversetzt, kühl wie der Wind einer 
kommenden Frühe anweht. Daraus ergibt sich, daß die Kunst, die 
man oft als refraktär gegen jede Beziehung zum Fortschritt ansah, 
dessen echter Bestimmung dienen kann. Fortschritt ist nicht in der 
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Kontinuität des Zeitverlaufs sondern in seinen Interferenzen zu 
Hause.« (N 9 a, 7) In diesem Sinne mag selbst jene problematische 
Bestimmung des ersten Exposes zu retten sein, derzufolge im 
dialektischen Bild die mythisch-urgeschichtlichen Erfahrungen des 
kollektiven Unbewußten »in Durchdringung mit dem Neuen die 
Utopie« erzeugen, »die in tausend Konfigurationen des Lebens, 
von den dauernden Bauten bis zu den flüchtigen Moden, ihre Spur 
hinterlassen hat« (V, 47). Um solche Spuren sichtbar zu machen, die 
>Abfälle der Geschichte< einzusammeln und für deren Ende sie zu 
>retten<, ersann Benjamin die Dialektik ini Stillstand: unternahm er 
den so paradoxen wie stupenden Versuch, im Geist eines antievolu
tionistischen Geschichtsverständnisses dennoch Geschichte darzu
stellen. Als >messianischer Stillstellung des Geschehens< hätte der 
Dialektik im Stillstand obgelegen, jene Einsicht im Passagenwerk 
heimzubringen, die Benjamin längst besaß, als er an diesem zu 
arbeiten begann: daß »das Profane [ ... ] zwar keine Kategorie des 
[messianischen] Reichs, aber eine Kategorie, und zwar der zutref
fendsten eine, seines leisesten Naheos« ist (11, 204). So >erleuchtet< 
blieb bis zuletzt Benjamins Idee einer profanen Erleuchtung, so 
>inspiriert< seine materialistische Inspiration, so theologisch geriet, 
durch alle >Umschmelzungsprozesse< hindurch, der Benjaminsche 
Materialismus. Er war der historische wahrhaft nur als jene Puppe, 
den »die Theologie in ihren Dienst nimmt«. Gleichwohl sollte er 
»gewinnen« (1,693). Man kann mit Fug bezweifeln, ob der intrikate 
Anspruch sich überhaupt einlösen läßt. Dann mag der Leser, der 
geduldig die Topographie des Passagenwerks ausgeschritten und 
jedem Um- und Abweg, deren die Ausgabe ihm keinen erspart, 
gefolgt ist, am Ende eher Trümmern als jungfräulichen Baumate
rialien sich gegenüber wähnen. Auch von den Fragmenten des 
Passagenwerks gilt jedoch, was Benjamin über das deutsche Trauer
spiel des Barock schrieb: daß »aus den Trümmern großer Bauten die 
Idee von ihrem Bauplan eindrucksvoller spricht als aus geringen 
noch so wohl erhaltenen« (I, 409). 

* 
Die Ausgabe wird eröffnet mit den beiden Exposes, in denen 
Benjamin I935 und I939 sein Projekt zusammenfassend darstellte. 
Neben dem frühen Aufsatz »Der Saturnring oder Etwas vom 
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Eisenbau« sind die Exposes die einzigen Texte aus dem Passagen
komplex, die als abgeschlossen gelten können. Zur Veröffentli
chung waren die Exposes nicht bestimmt. Das frühere, deutsch
sprachige verfaßte Benjamin für das Institut für Sozialforschung, 
welches das Passagenwerk daraufhin unter die von ihm geförderten 
Forschungsvorhaben aufnahm. Das französische Expose entstand 
auf Veranlassung Horkheimers, der mit ihm einen amerikanischen 
Mäzen für Benjamin zu interessieren hoffte. 
Der bedeutendste, auch äußerlich bei weitem umfangreichste Teil 
der Ausgabe enthält sodann das nach Themen und Gegenständen 
geordnete Manuskript der »Aufzeichnungen und Materialien«: das 
eigentliche Passagenmanuskript, das während des Krieges in der 
Bibliotheque Nationale versteckt war. Wahrscheinlich arbeitete 
Benjamin von Herbst oder Winter 1928 bis Ende 1929 und dann 
wieder ab Anfang 1934 an diesem Manuskript; die letzten Eintra
gungen erfolgten im Frühjahr 1940, unmittelbar vor seiner Flucht 
aus Paris. Die Reihenfolge der Aufzeichnungen entspricht nicht der 
Chronologie ihrer Entstehung. Anscheinend legte Benjamin immer 
dann ein neues Konvolut an, wenn sich im Verlauf seiner Studien 
ein neues Thema ergeben hatte, das behandelt sein wollte. So wurde 

-etwa das Konvolut m: Müßiggang nicht vor Frühjahr 1939 begon
nen. Innerhalb der einzelnen, nebeneinander fortgeschriebenen 
Konvolute dürften die Aufzeichnungen der Chronologie ihrer Nie
derschrift folgen. Aber auch diese ist nicht stets identisch mit der 
ihrer Entstehung: in denjenigen Konvoluten, die Themen gelten, 
welche die Arbeit bereits während des ersten Stadiums bestimmt 
hatten, finden sich jeweils am Anfang Notizen, die Benjamin aus 
älteren Manuskripten ausgezogen und in das der »Aufzeichnungen 
und Materialien« übertragen hat. In diesen Fällen sind die Aufzeich
nungen neu geordnet worden, und insoweit folgen die ersten Seiten 
der respektiven Konvolute auch bestimmten einsichtigen Prinzipien. 
Die späteren, seit 1934 geschriebenen Seiten sowie die überhaupt 
erst 1934 und danach angelegten Konvolute insgesamt scheinen da
gegen ihre Anordnung im allgemeinen dem Zufall von Benjamins 
Studien oder, häufiger noch, dem seiner Lektüre zu verdanken. 
Die im Abdruck folgenden »Ersten Notizen« - fortlaufend geführte 
Aufzeichnungen, die etwa Mitte 1927 angefangen und im Dezem
ber 1929, spätestens Anfang 1930 abgebrochen wurden - werden, 
obwohl ihr Inhalt weitgehend in das große Manuskript der »Auf-
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zeichnungen und Materialien« eingegangen ist, gleichfalls vollstän
dig mitgeteilt, weil allein mit ihrer Hilfe jener >Umschmelzungspro
zeß< sich nachvollziehen läßt, der den Übergang vom ersten zum 
zweiten Stadium der Arbeit bestimmte. 
Von den »Frühen Entwürfen«, die den Abschluß des Textteils 
bilden, entstammt der erste, »Passagen« überschriebene Text der 
allerfrühesten Phase der Arbeit, als Benjamin noch zusammen mit 
Franz Hessel einen Zeitschriftenartikel schreiben wollte. Verfaßt 
wurde der auf Mitte 1927 zu datierende Entwurf möglicherweise 
von Benjamin und Hessel gemeinsam. - In den »Pariser Passagen 11« 
betitelten Texten ist Benjamins Versuch zu erblicken, jenen Essay 
zu schreiben, als den er um 1928129 das Passagenwerk plante. 
Niedergeschrieben wurden diese Texte auf einem besonders kost
baren Büttenpapier, das Benjamin sonst niemals benutzt hat, 
zudem in einem bei ihm ganz ungewöhnlichen Format: man 
möchte sich vorstellen, daß er sich wie zu einem Fest an diese 
Niederschrift begab. Allerdings kam er nicht allzu weit. Die 
einzelnen, in sich abgeschlossenen Texte, deren Reihenfolge er 
nicht festgelegt hat, werden bald wieder von kommentierten und 
unkommentierten Zitaten und Literaturhinweisen abgelöst und 
schließlich überwuchert. Während sowohl die »Aufzeichnungen 
und Materialien« wie die »Ersten Notizen« in extenso und in der 
Anordnung der Manuskripte selber abgedruckt werden, glaubte 
der Herausgeber, bei den »Pariser Passagen 11« anders verfahren zu 
sollen. Da die unausgeführten Notizen und die Zitate dieses 
Manuskripts entweder in die »Aufzeichnungen und Materialien« 
übertragen worden oder als verworfen anzusehen sind, wurde auf 
ihren Abdruck verzichtet. Der Abdruck beschränkt sich auf die 
durchformulierten Texte, deren Anordnung vom Herausgeber 
besorgt wurde. Auch wenn diese Texte, die zu den gewichtigsten 
und, wenn das zu sagen erlaubt ist, zu den schönsten Benjamins 
gehören, in den »Aufzeichnungen und Materialien« an verstreuten 
Stellen wiederbegegnen, so vermittelt ihr geschlossener Abdruck 
doch einen gewissen Eindruck von jenem Essay, an den Benjamin 
dachte, den er aber nicht geschrieben hat. - Der letzte Text, »Der 
Saturnring oder Etwas vom Eisenbau«, gehört gleichfalls dem 
ersten Arbeitsstadium an; nicht auszuschließen ist, daß es um einen 
vom Passagen komplex abgezweigten Zeitschriftenartikel sich han
delt, der ungedruckt blieb. 
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Der Leser, der sich mit den Exposes vertraut gemacht hat, würde 
sein Studium des Passagenwerks sinnvollerweise mit der Lektüre 
des Konvoluts N: Erkenntnistheoretisches, Theorie des Fortschritts 
beginnen, um danach erst dem Anfang'der »Aufzeichnungen und 
Materialien« sich zuzuwenden, Deren Lektüre wiederum könnte 
sich zunächst auf die in größerem Schriftgrad gedruckten Stücke 
beschränken, welcher Benjaminsehen Reflexionen sowie solchen 
Exzerpten vorbehalten ist, die von ihm in irgendeiner, sei es auch 
embryonalen, Form kommentiert wurden, Unkommentierte Zitate 
und Aufzeichnungen, die lediglich Notate von Materialien darstel
len, Faktisches ohne jede Stellungnahme Benjamins festhalten, 
werden in kleinerem Schriftgrad gedruckt21

, Im vollendeten Passa
genwerk wäre zwar eine derartige Scheidung der Theorie vom 
Material gerade aufgehoben worden; in der fragmentarischen 
Gestalt jedoch, in der das Werk verblieb, ist den theoretischen 
Reflexionen Benjamins objektiv die Bedeutung zugewachsen, die 
Materialien in jenes Licht zu rücken, das er in ihnen entzünden 
wollte, Um so entschiedener ist freilich darauf zu insistieren, daß 
volle Einsicht in Benjamins Intentionen allererst die Lektüre sämtli
cher Aufzeichnungen, ein Studium noch des letzten verlorenen 
Zitats zu gewähren vermag, 

21 Zu beachten ist, daß die Unterscheidung von größerem und kleinerem Schriftgrad beim 
Abdruck der »Ersten Notizen« eine abweichende Bedeutung hat: hier bezeichnet der kleinere 

Schriftgrad Aufzeichnungen, die im Manuskript gestrichen und in ihrer Mehrzahl in die 
»)Aufzeichnungen und Materialien« übertragen worden sind. 
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PARIS, DIE HAUPTSTADT DES XIX. JAHRHUNDERTS 

»Die Wasser sind blau und die Gewächse sind rosa; der 
Abend ist süß anzuschauen; 
Man geht spazieren. Die großen Damen gehen spazieren; 
hinter ihnen ergehen sich kleine Damen.« 

Nguyen-Trong-Hiep: Paris capitale de la France. Recueil 
de vers. Hanoi 1897. Poesie XXV. 

I. Fourier oder die Passagen 

»De. ces palais les colonnes magiques 
A l'amateur montrent de toutes parts, 
Dans les objets qu'etalent leurs portiques, 
Que l'industrie est rivale des arts.« 

Nouveaux tableaux de Paris. Paris 1828. I, p. 27. 

Die Mehrzahl der pariser Passagen entsteht in den anderthalb 
Jahrzehnten nach 1822. Die erste Bedingung ihres Aufkommens ist 
die Hochkonjunktur des Textilhandels. Die magasins de nouveau
tes, die ersten Etablissements, die größere Warenlager im Hause 
unterhalten, beginnen sich zu zeigen. Sie sind die Vorläufer der 
Warenhäuser. Es war die Zeit, von der Balzac schrieb: »Le grand 
poeme de l'etalage chante ses strophes de couleurs depuis la 
Madeleine jusqu'a la porte Saint-Denis.« Die Passagen sind ein 
Zentrum des Handels in Luxuswaren. In ihrer Ausstattung tritt die 
Kunst in den Dienst des Kaufmanns. Die Zeitgenossen werden 
nicht müde, sie zu bewundern. Noch lange bleiben sie ein Anzie
hungspunkt für die Fremden. Ein »Illustrierter Pariser Führer« 
sagt: »Diese Passagen, eine neuere Erfindung des industriellen 
Luxus, sind glasgedeckte, marmorgetäfelte Gänge durch ganze 
Häusermassen, deren Besitzer sich zu solchen Spekulationen verei
nigt haben. Zu beiden Seiten dieser Gänge, die ihr Licht von oben 
erhalten, laufen die elegantesten Warenläden hin, so daß eine solche 
Passage eine Stadt, ja eine Welt im kleinen ist.« Die Passagen sind 
der Schauplatz der ersten Gasbeleuchtung. 
Die zweite Bedingung des Entstehens der Passagen bilden die 
Anfänge des Eisenbaus. Das Empire sah in dieser Technik einen 
Beitrag zur Erneuerung der Baukunst im altgriechischen Sinne. Der 
Architekturtheoretiker Boetticher spricht die allgemeine Überzeu-
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gung aus, wenn er sagt, daß »hinsichtlich der Kunstformen des 
neuen Systemes das Formenprinzip der hellenischen Weise« in kraft 
treten müsse. Das Empire ist der Stil des revolutionären Terroris
mus, dem der Staat Selbstzweck ist. So wenig Napoleon die 
funktionelle Natur des Staates als Herrschaftsinstrument der Bür
gerklasse erkannte, so wenig erkannten die Baumeister seiner Zeit 
die funktionelle Natur des Eisens, mit dem das konstruktive 
Prinzip seine Herrschaft in der Architektur antritt. Diese Baumei
ster bilden Träger der pompejanischen Säule, Fabriken den Wohn
häusern nach, wie später die ersten Bahnhöfe an Chalets sich 
anlehnen. »Die Konstruktion nimmt die Rolle des Unterbewußt
seins ein.« Nichtsdestoweniger beginnt der Begriff des Ingenieurs, 
der aus den Revolutionskriegen stammt, sich durchzusetzen, und 
die Kämpfe zwischen Konstrukteur und Dekorateur, Ecole Poly
technique und Ecole des Beaux-Arts beginnen. 
Erstmals in der Geschichte der Architektur tritt mit dem Eisen ein 
künstlicher Baustoff auf. Er unterliegt einer Entwicklung, deren 
Tempo sich im Laufe des Jahrhunderts beschleunigt. Sie erhält den 
entscheidenden Anstoß als sich herausstellt, daß die Lokomotive, 
mit der man seit Ende der zwanzigerJahre Versuche anstellte, nur 
auf eisernen Schienen verwendbar ist. Die Schiene wird der erste 
montierbare Eisenteil, die Vorgängerin des Trägers. Man vermeidet 
das Eisen bei Wohnbauten und verwendet es bei Passagen, Ausstel
lungshallen, Bahnhöfen - Bauten, die transitorischen Zwecken 
dienen. Gleichzeitig erweitert sich das architektonische Anwen
dungsgebiet des Glases. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für 
seine gesteigerte Verwendung als Baustoff finden sich aber erst 
hundert Jahre später. Noch in der »Glas architektUr« von Scheer
bart (1914) tritt sie in den Zusammenhängen der Utopie auf. 

»Chaque epoque reve la suivante.« 
Michelet: Avenir! Avenir! 

Der Form des neuen Produktionsmittels, die im Anfang noch von 
der des alten beherrscht wird (Marx), entsprechen im Kollektivbe
wußtsein Bilder, in denen das Neue sich mit dem Alten durch
dringt. Diese Bilder sind Wunschbilder und in ihnen sucht das 
Kollektiv die Unfertigkeit des gesellschaftlichen Produkts sowie die 
Mängel der gesellschaftlichen Produktionsordnung sowohl aufzu-
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heben wie zu verklären. Daneben tritt in diesen Wunschbildern das 
nachdrückliche Streben hervor, sich gegen das Veraltete - das heißt 
aber: gegen das Jüngstvergangene - abzusetzen. Diese Tendenzen 
weisen die Bildphantasie, die von dem Neuen ihren Anstoß erhielt, 
an das Urvergangne zurück. In dem Traum, in dem jeder Epoche 
die ihr folgende in Bildern vor Augen tritt, erscheint die letztere 
vermählt mit Elementen der Urgeschichte, das heißt einer klassen
losen Gesellschaft. Deren Erfahrungen, welche im Unbewußten 
des Kollektivs ihr Depot haben, erzeugen in Durchdringung mit 
dem Neuen die Utopie, die in tausend Konfigurationen des Lebens, 
von den dauernden Bauten bis zu den flüchtigen Moden, ihre Spur 
hinterlassen hat. 
Diese Verhältnisse werden an der Fourierschen Utopie kenntlich. 
Deren innerster Anstoß liegt im Auftreten der Maschinen. Aber das 
kommt in ihren Qarstellungen nicht unmittelbar zum Ausdruck; sie 
gehen von der Unmoral des Handelsgeschäfts sowie von der in 
seinem Dienste aufgebotenen falschen Moral aus. Das phalanstere 
soll die Menschen zu Verhältnissen zurückführen, in denen die 
Sittlichkeit sich erübrigt. Seine höchst komplizierte Organisation 
erscheint als Maschinerie. Die Verzahnungen der passions, das 
verwickelte Zusammenwirken der passions mecanistes mit der 
passion cabaliste sind primitive Analogiebildungen zur Maschine 
im Material der Psychologie. Diese Maschinerie aus Menschen 
produziert das Schlaraffenland, das uralte Wunschsymbol, das 
Fouriers Utopie mit neuem Leben erfüllt hat. 
In den Passagen hat Fourier den architektonischen Kanon des 
phalanstere gesehen. Ihre reaktionäre Umbildung durch Fourier ist 
bezeichnend: während sie ursprünglich geschäftlichen Zwecken 
dienen, werden sie bei ihm Wohnstätten. Das phalanstere wird eine 
Stadt aus Passagen. Fourier etabliert in der strengen Formwelt des 
Empire die farbige Idylle des Biedermeier. Ihr Glanz dauert 
verblaßt bis auf Zola. Er nimmt die Ideen Fouriers in seinem 
»Travail« auf, wie er von den Passagen in der »Therese Raquin« 
Abschied nimmt. - Marx hat sich earl Grün gegenüber schützend 
vor Fourier gestellt und dessen »kolossale Anschauung der Men
schen« hervorgehoben. Auch hat er den Blick auf Fouriers Humor 
gelenkt. In der Tat ist J ean Pau! in seiner» Levana« dem Pädagogen 
Fourier ebenso verwandt wie Scheerbart in seiner »Glasarchitek
tur« dem Utopisten Fourier. 
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II. Daguerre oder die Panoramen 
»Soleil> prends garde a toi!« 

A. j. Wiertz: CEuvres litteraires. 
Paris 1870. p. 374. 

Wie die Architektur in der Eisenkonstruktion der Kunst zu ent
wachsen beginnt, so tut das die Malerei ihrerseits in den Panora
men. Der Höhepunkt in der Verbreitung der Panoramen fällt mit 
dem Aufkommen der Passagen zusammen. Man war unermüdlich, 
durch technische Kunstgriffe die Panoramen zu Stätten einer 
vollkommenen Naturnachahmung zu machen. Man suchte den 
Wechsel der Tageszeit in der Landschaft, das Heraufziehen des 
Mondes, das Rauschen der Wasserfälle nachzubilden. David rät 
seinen Schülern, in den Panoramen nach der Natur zu zeichnen. 
Indem die Panoramen in der dargestellten Natur täuschend ähnli
che Veränderungen hervorzubringen trachten, weisen sie über die 
Photographie auf Film und Tonfilm voraus. 
Mit den Panoramen ist eine panoramatische Literatur gleichzeitig. 
»Le livre des Cent-et-Un«, »Les Frans;ais peints par eux-memes«, 
»Le diable a Paris«, "La grande ville« gehören ihr an. In diesen 
Büchern bereitet sich die belletristische Kollektivarbeit vor, der in 
den dreißiger Jahren Girardin im Feuilleton eine Stätte schuf. Sie 
bestehen aus einzelnen Skizzen, deren anekdotische Einkleidung 
dem plastisch gestellten Vordergrunde der Panoramen, deren infor
matorischer Fond deren gemaltem Hintergrunde entspricht. Diese 
Literatur ist auch gesellschaftlich panoramatisch. Zum letzten Mal 
erscheint der Arbeiter, außerhalb seiner Klasse, als Staffage einer 
Idylle. 
Die Panoramen, die eine Umwälzung im Verhältnis der Kunst zur 
Technik ankündigen, sind zugleich Ausdruck eines neuen Lebens
gefühls. Der Städter, dessen politische Überlegenheit über das Land 
im Laufe des Jahrhunderts vielfach zum Ausdruck kommt, macht 
den Versuch, das Land in die Stadt einzubringen. Die Stadt weitet 
sich in den Panoramen zur Landschaft aus wie sie es auf subtilere 
Art später für den Flanierenden tut. Daguerre ist ein Schüler des 
Panoramenmalers Prevost, dessen Etablissement sich in dem Passage 
des Panoramas befindet. Beschreibung der Panoramen von Prevost 
und Daguerre. 1839 brennt das Daguerresche Panorama ab. Im 
gleichen Jahr gibt er die Erfindung der Daguerreotypie bekannt. 
Arago präsentiert die Photographie in einer Kammerrede. Er weist 
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ihr den Platz in der Geschichte der Technik an. Er prophezeit ihre 
wissenschaftlichen Anwendungen. Dagegen beginnen die Künstler 
ihren Kunstwert zu debattieren. Die Photo graphie führt zur Ver
nichtung des großen Berufsstandes der Porträtminiaturisten. Dies 
geschieht nicht nur aus ökonomischen Gründen. Die frühe Photo
graphie war künstlerisch der Porträtminiatur überlegen. Der tech
nische Grund dafür liegt in der langen Belichtungszeit, die die 
höchste Konzentration des Porträtierten erfordert. Der gesell
schaftliche Grund dafür liegt in dem Umstand, daß die ersten 
Photographen der Avantgarde angehörten und ihre Kundschaft 
zum großen Teil aus ihr kam. Der Vorsprung Nadars vor seinen 
Berufsgenossen kennzeichnet sich in seinem Unternehmen, Auf
nahmen im Kanalisationssystem von Paris zu machen. Damit 
werden dem Objektiv zum ersten Mal Entdeckungen zugemutet. 
Seine Bedeutung wird um so größer je fragwürdiger im Angesicht 
der neuen technischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit der 
subjektive Einschlag in der malerischen" und graphischen Informa
tion empfunden wird. 
Die Weltausstellung von 1855 bringt zum ersten Mal eine Sonder
schau »Photographie«. Im gleichen Jahre veröffentlicht Wiertz 
seinen großen Artikel über die Photographie, in dem er ihr die 
philosophische Erleuchtung der Malerei zuweist. Diese Erleuch
tung verstand er, wie seine eignen Gemälde zeigen, im politischen 
Sinn. Wiertz kann als der erste bezeichnet werden, der die Montage 
als agitatorische Verwertung der Photo graphie wenn nicht vorher
gesehen, doch gefordert hat. Mit dem zunehmenden Umfang des 
Verkehrswesens vermindert sich die informatorische Bedeutung 
der Malerei. Sie beginnt, in Reaktion auf die Photographie, 
zunächst die farbigen Bildelemente zu unterstreichen. Als der 
Impressionismus dem Kubismus weicht, hat die Malerei sich eine 
weitere Domäne geschaffen, in die ihr die Photographie vorerst 
nicht folgen kann. Die Photographie ihrerseits dehnt seit der 
Jahrhundertmitte den Kreis der Warenwirtschaft gewaltig aus, 
indem sie Figuren, Landschaften, Ereignisse, die entweder über
haupt nicht oder nur als Bild für einen Kunden verwertbar waren, in 
unbeschränkter Menge auf dem Markt ausbot. Um den Umsatz zu 
steigern erneuerte sie ihre Objekte durch modische Veränderungen 
der Aufnahmetechnik, die die spätere Geschichte der Photographie 
bestimmen. 
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III. Grandville oder die Weltausstellungen 

"Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu'en Chine, 
o divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine, 
L'iige d'or doit renaitre avec tout son eclat, 
Les fleuves rouleront du the, du chocolat; 
Les moutons tout rötis bondiront dans la plaine, 
Et les brochets au bleu nageront dans la Seine; 
Les epinards viendront au monde fricasses, 
Avec des croutons frits tout autour concasses; 
Les arbres produiront des pommes en compotes, 
Et I'on moissonnera des carricks et des bottes; 
11 neigera du vin, il pleuvra des poulets, 
Et du eielies canards tomberont aux navets.« 

Langle et Varlderburch: Louis-Bronze et le Saint-Simonien 

(Theatre du Palais-Royal 27 jevrier 18]2) 

Weltausstellungen sind die Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware. 
»L'Europe s'est deplace pour voir des marchandises«, sagt Taine 
1855. Den Weltausstellungen gehen nationale Ausstellungen der 
Industrie vorher, von denen die erste 1798 auf dem Marsfelde 
stattfindet. Sie geht aus dem Wunsch hervor, »die Arbeiterklassen 
zu amüsieren und wird für dieselben ein Fest der Emanzipation«. 
Die Arbeiterschaft steht als Kunde im Vordergrund. Der Rahmen 
der Vergnügungsindustrie hat sich noch nicht gebildet. Das Volks
fest stellt ihn. Chaptals Rede auf die Industrie eröffnet diese 
Ausstellung. - Die Saint-Simonisten, die die Industrialisierung der 
Erde planen, nehmen den Gedanken der Weltausstellungen auf. 
Chevalier, die erste Autorität auf dem neuen Gebiet, ist Schüler von 
Enfantin und Herausgeber der saint-simonistischen Zeitung 
»Globe«. Die Saint-Simonisten haben die Entwicklung der Welt
wirtschaft, nicht aber den Klassenkampf vorausgesehen. Neben 
ihrem Anteil an den industriellen und kommerziellen Unterneh
mungen um die Jahrhundertmitte steht ihre Hilflosigkeit in den 
Fragen, die das Proletariat betreffen. 
Die Weltausstellungen verklären den Tauschwert der Waren. Sie 
schaffen einen Rahmen, in dem ihr Gebrauchswert zurücktritt. Sie 
eröffnen eine Phantasmagorie, in die der Mensch eintritt, um sich 
zerstreuen zu lassen. Die Vergnügungsindustrie erleichtert ihm das, 
indem sie ihn auf die Höhe der Ware hebt. Er überläßt sich ihren 
Manipulationen, indem er seine Entfremdung von sich und den 
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andern genießt. - Die Inthronisierung der Ware und der sie 
umgebende Glanz der Zerstreuung ist das geheime Thema von 
Grandvilles Kunst. Dem entspricht der Zwiespalt zwischen ihrem 
utopischen und ihrem zynischen Element. Ihre Spitzfindigkeiten in 
der Darstellung toter Objekte entsprechen dem, was Marx die 
»theologischen Mucken« der Ware nennt. Sie schlagen sich deutlich 
in der »specialite« nieder - eine Warenbezeichnung, die um diese 
Zeit in der Luxusindustrie aufkommt. Unter Grandvilles Stift 
verwandelt sich die gesamte Natur in Spezialitäten. Er präsentiert 
sie im gleichen Geist in dem die Reklame - auch dieses Wort 
entsteht damals - ihre Artikel zu präsentieren beginnt. Er endet im 
Wahnsinn. 

»Mode: Herr Tod! Herr Tod!« 
Leopardi: Dialog zwischen der Mode und dem Tod 

Die Weltausstellungen bauen das Universum der Waren auf. 
Grandvilles Phantasien übertragen den Warencharakter aufs Uni
versum. Sie modernisieren es. Der Saturnring wird ein gußeisener 
Balkon, auf dem die Saturnbewohner abends Luft schöpfen. Das 
literarische Gegenstück dieser graphischen Utopie stellen die 
Bücher des fourieristischen Naturforschers Toussenel dar. - Die 
Mode schreibt das Rit.ual vor, nach dem der Fetisch Ware verehrt 
sein will. Grandville dehnt ihren Anspruch auf die Gegenstände des 
alltäglichen Gebrauchs so gut wie auf den Kosmos aus. Indem er sie 
in ihren Extremen verfolgt, deckt er ihre Natur auf. Sie steht im 
Widerstreit mit dem Organischen. Sie verkuppelt den lebendigen 
Leib der anorganischen Welt. An dem Lebenden nimmt sie die 
Rechte der Leiche wahr. Der Fetischismus, der dem Sex-Appeal des 
Anorganischen unterliegt, ist ihr Lebensnerv. Der Kultus der Ware 
stellt ihn in seinen Dienst. 
Zur pariser Weltausstellung von 1867 erläßt Victor Hugo ein 
Manifest »An die Völker Europas«. Früher und eindeutiger sind 
deren Interessen von den französischen Arbeiterdelegationen ver
treten worden, deren erste zur londoner Weltausstellung von 1851, 
deren zweite von 750 Vertretern zu der von 1862 abgeordnet 
wurde. Diese war mittelbar für die Gründung der Internationalen 
Arbeiter-Association von Marx von Bedeutung. - Die Phantasma
gorie der kapitalistischen Kultur erreicht auf der Weltausstellung 
von 1867 ihre strahlendste Entfaltung. Das Kaiserreich steht auf der 
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Höhe seiner Macht. Paris bestätigt sich als Kapitale des Luxus und 
der Moden. Offenbach schreibt dem pariser Leben den Rhythmus 
vor. Die Operette ist die ironische Utopie einer dauernden Herr
schaft des Kapitals. 

IV. Louis-Philippe oder das Interieur 

»La tete ... 

Sur la table de nuit, comme une renoncule, 
Repose.« 

Baudelaire : Une martyre 

Unter Louis-Philippe betritt der Privatmann den geschichtlichen 
Schauplatz. Die Erweiterung des demokratischen Apparats durch 
ein neues Wahlrecht fällt mit der parlamentarischen Korruption 
zusammen, die von Guizot organisiert wird. In deren Schutz macht 
die herrschende Klasse Geschichte, indem sie ihre Geschäfte ver
folgt. Sie fördert den Eisenbahnbau, um ihren Aktienbesitz zu 
verbessern. Sie begünstigt die Herrschaft Louis-Philippes als die 
des geschäftsführenden Privatnianns. Mit der Julirevolution hat die 
Bourgeoisie die Ziele von 1789 verwirklicht (Marx). 
Für den Privatmann tritt erstmals der Lebensraum in Gegensatz zu 
der Arbeitsstätte. Der erste konstituiert sich im Interieur. Das 
Kontor ist sein Komplement. Der Privatmann, der im Kontor der 
Realität Rechnung trägt, verlangt vom Interieur in seinen Illusionen 

. unterhalten zu werden. Diese Notwendigkeit ist um so dringlicher, 
als er seine geschäftlichen Überlegungen nicht zu gesellschaftlichen 
zu erweitern gedenkt. In der Gestaltung seiner privaten Umwelt 
verdrängt er beide. Dem entspringen die Phantasmagorien des 
Interieurs. Es stellt für den Privatmann das Universum dar. In ihm 
versammelt er die Ferne und die Vergangenheit. Sein Salon ist eine 
Loge im Welttheater. . 
Exkurs über den Jugendstil. Die Erschütterung des Interieurs 
vollzieht sich um die Jahrhundertwende im Jugendstil. Allerdings 
scheint er, seiner Ideologie nach, die Vollendung des Interieurs mit 
sich zu bringen. Die Verklärung der einsamen Seele erscheint als 
sein Ziel. Der Individualismus ist seine Theorie. Bei Van de Velde 
erscheint das Haus als Ausdruck der Persönlichkeit. Das Ornament 
ist diesem Hause was dem Gemälde die Signatur. Die wirkliche 
Bedeutung des Jugendstils kommt in dieser Ideologie nicht zum 
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Ausdruck. Er stellt den letzten Ausfallsversuch der in ihrem 
elfenbeinernen Turm von der Technik belagerten Kunst dar. Er 
mobilisiert alle Reserven der Innerlichkeit. Sie finden ihren Aus
druck in der mediumistischen Liniensprache, in der Blume als dem 
Sinnbild der nackten, vegetativen Natur, die der technisch armier
ten Umwelt entgegentritt. Die neuen Elemente des Eisenbaus, 
Trägerformen, beschäftigen den Jugendstil. Im Ornament bemüht 
er sich, diese Formen der Kunst zurückzugewinnen. Das Beton 
stellt ihm neue Möglichkeiten plastischer Gestaltung in der Archi
tektur in Aussicht. Um diese Zeit verlagert der wirkliche Schwer
punkt des Lebensraumes sich ins Büro. Der entwirklichte schafft 
sich seine Stätte im Eigenheim. Das Fazit des Jugendstils zieht der 
»Baumeister Solneß«; der Versuch des Individuums, auf Grund 
seiner Innerlichkeit mit der Technik es aufzunehmen, führt zu 
seinem Untergang. 

»Je crois ... a mon :ime: la Chose.« 
Leon Deubel: (Euvres. Paris 1929. p. 193. 

Das Interieur ist die Zufluchtsstätte der Kunst. Der Sammler ist der 
wahre Insasse des Interieurs. Er macht die Verklärung der Dinge zu 
seiner Sache. Ihm fällt die Sisyphosaufgabe zu, durch seinen Besitz 
an den Dingen den Warencharakter von ihnen abzustreifen. Aber er 
verleiht ihnen nur den Liebhaberwert statt des Gebrauchswerts. 
Der Sammler träumt sich nicht nur in eine ferne oder vergangene 
Welt sondern zugleich in eine bessere, in der zwar die Menschen 
ebensowenig mit dem versehen sind, was sie brauchen, wie in der 
alltäglichen, aber die Dinge von der Fron frei sind, nützlich zu 
sem. 
Das Interieur ist nicht nur das Universum sondern auch das Etui des 
Privatmanns. Wohnen heißt Spuren hinterlassen. Im Interieur 
werden sie betont. Man ersinnt Überzüge und Schoner, Futterals 
und Etuis in Fülle, in denen die Spuren der alltäglichsten 
Gebrauchsgegenstände sich abdrücken. Auch die Spuren des Woh
nenden drücken sich im Interieur ab. Es entsteht die Detektivge
schichte, die diesen Spuren nachgeht. Die »Philosophie des Mobili
ars« sowie seine Detektivnovellen erweisen Poe als den ersten 
Physiognomen des Interieurs. Die Verbrecher der ersten Detektiv
romane sind weder Gentlemen noch Apachen sondern bürgerliche· 
Privatleute. 
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V. Baudelaire oder die Straßen von Paris 

»Taut pour mai devient allegorie.« 
Baudelaire: Le cygne 

Baudelaires Ingenium, das sich aus der Melancholie nährt, ist ein 
allegorisches. Zum ersten Male wird bei Baudelaire Paris zum 
Gegenstand der lyrischen Dichtung. Diese Dichtung ist keine 
Heimatkunst, vielmehr ist der Blick des Allegorikers, der die Stadt 
trifft, der Blick des Entfremdeten. Es ist der Blick des Flaneurs, 
dessen Lebensform die kommende trostlose des Großstadtmen
schen noch mit einem versöhnenden Schimmer umspielt. Der 
Flaneur steht noch auf der Schwelle, der Großstadt sowohl wie der 
Bürgerklasse. Keine von beiden hat ihn noch überwältigt. In keiner 
von beiden ist er zu Hause. Er sucht sich sein Asyl in der Menge. 
Frühe Beiträge zur Physiognomik der Menge finden sich bei Engels 
und Poe. Die Menge ist der Schleier, durch den hindurch dem 
Flaneur die gewohnte Stadt als Phantasmagorie winkt. In ihr ist sie 
bald Landschaft, bald Stube. Beide baut dann das Warenhaus auf, 
das die Flanerie selber dem Warenumsatze nutzbar macht. Das 
Warenhaus ist der letzte Strich des Flaneurs. 
Im Flaneur begibt sich die Intelligenz auf den Markt. Wie sie meint, 
um ihn anzusehen und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu 
finden. In diesem Zwischen stadium, in dem sie noch Mäzene hat 
aber schon beginnt, mit dem Markt sich vertraut zu machen, 
erscheint sie als boheme. Der Unentschiedenheit ihrer ökonomi
schen Stellung entspricht die Unentschiedenheit ihrer politischen 
Funktion. Diese kommt am sinnfälligsten bei den Berufsverschwö
rern zum Ausdruck, die durchweg der boheme angehören. Ihr 
anfängliches Arbeitsfeld ist die Armee, später wird es das Kleinbür
gertum, gelegentlich das Proletariat. Doch sieht diese Schicht ihre 
Gegner in den eigentlichen Führern des letztem. Das kommunisti
sche Manifest macht ihrem politischen Dasein ein Ende. Baudelai
res Dichtung zieht ihre Kraft aus dem rebellischen Pathos dieser 
Schicht. Er schlägt sich auf die Seite der Asozialen. Seine einzige 
Geschlechtsgemeinschaft realisiert er mit einer Hure. 
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»Facilis descensus Averno.« 
V ergil: Aeneis 

Es ist das Einmalige der Dichtung von Baudelaire, daß die Bilder 
des Weibs und des Todes sich in einem dritten durchdringen, dem 
von Paris. Das Paris seiner Gedichte ist eine versunkene Stadt und 
mehr unterseeisch als unterirdisch. Die chthonischen Elemente der 
Stadt - ihre topographische Formation, das alte verlassene Bett der 
Seine - haben wohl einen Abdruck bei ihm gefunden. Entscheidend 
jedoch ist bei Baudelaire in der »totenhaften Idyllik« der Stadt ein 
gesellschaftliches Substrat, ein modernes. Das Moderne ist ein 
Hauptakzent seiner Dichtung. Als spleen zerspellt er das Ideal 
("Spleen et Ideal«). Aber immer zitiert gerade die Moderne die 
Urgeschichte. Hier geschieht das durch die Zweideutigkeit, die den 
gesellschaftlichen Verhältnissen und Erzeugnissen dieser Epoche 
eignet. Zweideutigkeit ist die bildliehe Erscheinung der Dialektik, 
das Gesetz der Dialektik im Stillstand. Dieser Stillstand ist Utopie 
und das dialektische Bild also Traumbild. Ein solches Bild stellt die 
Ware schlechthin: als Fetisch. Ein solches Bild stellen die Passagen, 
die sowohl Haus sind wie Straße. Ein solches Bild stellt die Hure, 
die Verkäuferin und Ware in einem ist. 

»Je voyage pour connaitre ma geographie.« 
Aufzeichnung eines Irren. (Marcel Reja: L'art chez les fDus. 
Paris 1907. p. 131.) 

Das letzte Gedicht der "Fleurs du mal«: Le Voyage. ,,0 Mort, vieux 
capitaine, il est temps! levons !'ancre!« Die letzte Reise des Fla
neurs: der Tod. Ihr Ziel: das Neue. »Au fond de l'Inconnu pour 
trouver du Nouveau!« Das Neue ist eine vom Gebrauchswert der 
Ware unabhängige Qualität. Es ist der Ursprung des Scheins, der 
den Bildern unveräußerlich ist, die das kollektive Unbewußte 
hervorbringt. Es ist die Quintessenz des falschen Bewußtseins, 
dessen nimmermüde Agentin die Mode ist. Dieser Schein des 
Neuen reflektiert sich, wie ein Spiegel im andern, im Schein des 
immer wieder Gleichen. Das Produkt dieser Reflexion ist die 
Phantasmagorie der »Kulturgeschichte«, in der die Bourgeoisie ihr 
falsches Bewußtsein auskostet. Die Kunst, die an ihrer Aufgabe zu 
zweifeln beginnt und aufhört, »inseparable de l'utilite« zu sein 
(Baudelaire), muß das Neue zu ihrem obersten Wert machen. Der 
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arbiter novarum rerum wird ihr der Snob. Er ist der Kunst, was der 
Mode der Dandy ist. - Wie im XVII. Jahrhundert die Allegorie der 
Kanon der dialektischen Bilder wird, so im XIX. Jahrhundert die 
Nouveaute. Den magasins de nouveautes treten die Zeitungen an 
die Seite. Die Presse organisiert den Markt geistiger Werte, auf dem 
zunächst eine Hausse entsteht. Die Nonkonformisten rebellieren 
gegen die Auslieferung der Kunst an den Markt. Sie scharen sich um 
das Banner des ),l'art pour l'art«. Dieser Parole entspringt die 
Konzeption des Gesamtkunstwerks, das versucht, die Kunst gegen 
die Entwicklung der Technik abzudichten. Die Weihe, mit der es 
sich zelebriert, ist das Pendant der Zerstreuung, die die Ware 
verklärt. Beide abstrahieren vom gesellschaftlichen Dasein des 
Menschen. Baudelaire unterliegt der Betörung Wagners. 

VI. Haussmann oder die Barrikaden 

»J'ai le cu he du Beau, du Bien, des grandes choses, 
De la belle nature inspirant le grand art, 
Qu'il enchante l'oreille ou charme le regard; 
J'ai l'amour du printemps en fleurs: femmes et roses!« 

(Baron Haussmann:) Confession d'un !ion devenu vieux 

»Das Blüthenreich der Dekorationen, 
Der Reiz der Landschaft, der Architektur 
Und aller Szenerie-Effekt beruhen 
Auf dem Gesetz der Perspektive nur.« 

Franz Böhle: Theater-Katechismus. München. p. 74. 

Haussmanns urbanistisches Ideal waren die perspektivischen 
Durchblicke durch lange Straßenfluchten. Es entspricht der im 
XIX. Jahrhundert immer wieder bemerkbaren Neigung, technische 
Notwendigkeiten durch künstlerische Zielsetzungen zu veredeln. 
Die Institute der weltlichen und geistlichen Herrschaft des Bürger
tums sollten, in den Rahmen der Straßenzüge gefa~t, ihre Apo
theose finden, Straßenzüge wurden vor ihrer Fertigstellung mit 
einem Zelttuch verhangen und wie Denkmäler enthüllt. - Die 
Wirksamkeit Haussmanns fügt sich dem napoleonischen Imperia
lismus ein. Dieser begünstigt das Finanzkapital. Paris erlebt eine 
Hochblüte der Spekulation. Das Börsenspiel drängt die aus der 
feudalen Gesellschaft überkommenen Formen des Hasardspiels 
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zurück. Den Phantasmagorien des Raumes, denen der Flaneur sich 
ergibt, entsprechen die Phantasmagorien der Zeit, denen der Spieler 
nachhängt. Das Spiel verwandelt die Zeit in ein Rauschgift. Lafar
gue erklärt das Spiel als eine Nachbildung der Mysterien der 
Konjunktur im kleinen. Die Expropriationen durch Haussmann 
rufen eine betrügerische Spekulation ins Leben. Die Rechtspre
chung des Kassationshofs, die von der bürgerlichen und orleanisti
schen Opposition inspiriert wird, erhöht das finanzielle Risiko der 
Haussmannisierung. 
Haussmann versucht seine Diktatur zu stützen und Paris unter ein 
Ausnahmeregime zu stellen. r864 bringt er in einer Kammerrede 
seinen Haß gegen die wurzellose Großstadtbevölkerung zum Aus
druck. Diese vermehrt-sich durch seine Unternehmungen ständig. 
Die Steigerung der Mietpreise treibt das Proletariat in die fau
bourgs. Die quartiers von Paris verlieren dadurch ihre Eigenphy
siognomie. Die rote ceinture entsteht. Haussmann hat sich selber 
den Namen »artiste demolisseur« gegeben. Er fühlte sich zu seinem 
Werk berufen und betont das in seinen Memoiren. Indessen 
entfremdet er den Parisern ihre Stadt. Sie fühlen sich in ihr nicht 
mehr heimisch. Der unmenschliche Charakter der Großstadt 
beginnt, ihnen bewußt zu werden. Maxime Du Camps Monu
mentalwerk »Paris« verdankt diesem Bewußtsein die Entstehung. 
Die »Jeremiades d'un Haussmannise« geben ihm die Form einer 
biblischen Klage. 
Der wahre Zweck der Haussmannschen Arbeiten war die Sicherung 
der Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von 
Barrikaden in Paris für alle Zukunft unmöglich machen. In solcher 
Absicht hatte schon Louis-Philippe Holzpflasterung eingeführt. 
Dennoch spielten die Barrikaden in der Februarrevolution eine 
Rolle. Engels beschäftigt sich mit der Taktik der Barrikaden
kämpfe. Haussmann will sie auf doppelte Art unterbinden. Die 
Breite der Straßen soll ihre Errichtung unmöglich machen und neue 
Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen den Kasernen und 
Arbeitervierteln herstellen. Die Zeitgenossen taufen das Unterneh
men »L'embellissement strategique«. 
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»Fais voir, en dejouant la ruse, 

o republique 11 ces pervers 

Ta grande face de Meduse 
Au milieu de rouges eclairs.« 

Chanson d'ouvriers vers 1850. (Adol! 
Stahr: Zwei Monate in Paris. Olden

burg 185 I. II, p. 199.) 

Die Barrikade ersteht in der Kommune von neuem auf. Sie ist 
stärker und besser gesichert denn je. Sie zieht sich über die großen 
Boulevards, reicht oft bis in die Höhe des ersten Stocks und deckt 
hinter ihr befindliche Schützengräben. Wie das kommunistische 
Manifest die Epoche der Berufsverschwörer be endet, so macht die 
Kommune mit der Phantasmagorie ein Ende, die die Frühzeit des 
Proletariats beherrscht. Durch sie wird der Schein zerstreut, daß es 
Aufgabe der proletarischen Revolution sei, Hand in Hand mit der 
Bourgeoisie das Werk von 1789 zu vollenden. Diese Illusion 
beherrscht die Zeit von 183 I bis 1871, vom Lyoner Aufstand bis zur 
Kommune. Die Bourgeoisie hat nie diesen Irrtum geteilt. Ihr 
Kampf gegen die gesellschaftlichen Rechte des Proletariats beginnt 
schon in der großen Revolution und fällt mit der philanthropischen 
Bewegung zusammen, die ihn verdeckt und die unter Napole
on IU. ihre bedeutendste Entfaltung erfährt. Unter ihm entsteht das 
Monumentalwerk der Richtung: Le Play's »Ouvriers europeens«. 
Neben der gedeckten Stellung der Philanthropie hat die Bourgeoisie 
jederzeit die offene des Klassenkampfes bezogen. Schon 183 I 
erkennt sie im »Journal des Debats«: »Jeder Fabrikant lebt in seiner 
Fabrik wie die Plantagenbesitzer unter ihren Sklaven.« Ist es das 
Unheil der alten Arbeiteraufstände, daß keine Theorie der Revolu
tion ihnen den Weg weist, so ist es auf der andern Seite auch die 
Bedingung der unmittelbaren Kraft und des Enthusiasmus, mit dem 
sie die Herstellung einer neuen Gesellschaft in Angriff nehmen. 
Dieser Enthusiasmus, der seinen Höhepunkt in der Kommune 
erreicht, gewinnt der Arbeiterschaft zeitweise die besten Elemente 
der Bourgeoisie, führt sie aber dazu, am Ende ihren schlechtesten 
zu unterliegen. Rimbaud und Courbet bekennen sich zur Kom
mune. Der Brand von Paris ist der würdige Abschluß von Hauss
manns Zerstörungswerk. 
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»Mein guter Vater war in Paris gewesen.« 

Karl Gutzkow: Briefe aus Paris. Leipzig 

1842. /, P 58. 

Balzac hat als erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen. 
Aber erst der Surrealismus hat den Blick auf sie freigegeben. Die 
Entwicklung der Produktivkräfte legte die Wunschsymbole des 
vorigen Jahrhunderts in Trümmer noch ehe die sie darstellenden 
Monumente zerfallen waren. Diese Entwicklung hat im XIX. Jahr
hundert die Gestaltungsformen von der Kunst emanzipiert wie im 
XVI. Jahrhundert sich die Wissenschaften von der Philosophie 
befreit haben. Den Anfang ma<.:ht die Architektur als Ingenieurkon
struktion. Es folgt die Naturwiedergab(' als Photo graphie. Die 
Phantasieschöpfung bereitet sich vor, als Werbegraphik praktisch 
zu werden. Die Dichtung unterwirft sich im Feuilleton der Mon
tage. Alle diese Produkte sind im Begriff, sich als Ware auf den 
Markt zu begeben. Aber sie zögern noch auf der Schwelle. Dieser 
Epoche entstammen die Passagen und Interieurs, die Ausstellungs
hallen und Panoramen. Sie sind Rückstände einer Traumwelt. Die 
Verwertung der Traume!emente beim Erwachen ist der Schulfall 
des dialektischen Denkens. Daher ist das dialektische Denken das 
Organ des geschichtlichen Aufwachens. Jede Epoche träumt ja 
nicht nur die nächste sondern träumend drängt sie auf das Erwachen 
hin. Sie trägt ihr Ende in sich und entfaltet es - wie schon Hege! 
erkannt hat - mit List. Mit der Erschütterung der Warenwirtschaft 
beginnen wir, die Monumente der Bourgeoisie als Ruinen zu 
erkennen noch ehe sie zerfallen sind. 
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Expose 

Introduction 

»L'histoire est comme Janus, elle a deux visages: qu'elle 
regarde le passe ou le presem, elle voit les memes choses.« 

Maxime Du Camp, Paris. VI, p. J15. 

L'objet de ce livre est une illusion exprimee par Schopenhauer, dans 
cette formule que pour saisir l'essence de l'histoire il suffit de 
comparer Herodote et la Presse du Matin. C'est 130 l'expression de la 
sensation de vertige caracteristique pour la conception que le siede 
dernier se faisait de l'histoire. Elle correspond 30 un point de vue qui 
compose le cours du monde d'une serie illimitee de faits figes sous 
forme de choses. Le n!sidu caracteristique de cette conception est ce 
qu'on a appele »L'Histoire de la Civilisation«, qui fait l'inventaire 
des formes de vie et des creations de l'humanite point par point. Les 
richesses qui se trouvent ainsi collectionnees dans l'aerarium de la 
civilisation apparaissent desormais comme identifiees pour tou
jours. Cette conception fait bon marche du fait qu'elles doivent non 
seulement leur existence mais encore leur transmission 30 un effort 
constant de la societe, un effort par OU ces richesses se trouvent par 
surcroit etrangement alterees. Notre enquete se propose de montrer 
comment par suite de cette representation chosiste de la civilisation, 
les formes de vie nouvelle et les nouvel1es creations 30 base economi
que et technique que nous devons au siede dernier entrent dans 
l'univers d'une fantasmagorie. Ces creations subissent cette »illumi
nation« non pas seulement de maniere theorique, par une transposi
tion ideologique, mais bien dans l'immediatete de la presence 
sensible. Elles se manifestent en tant que fantasmagories. Ainsi se 
presentent les »passages«, premiere mise en a:uvre de la construc
tion en fer; ainsi se presentent les expositions universelles, dont 
l'accouplement avec les industries de plaisance est significatif; dans 
le meme ordre de phenomenes, l'experience du flaneur, qui s'aban
donne aux fantasmagories du marche. Aces fantasmagories du 
marche, OU les hommes n'apparaissent que sous des aspects typi
ques, correspondent celles de l'interieur, qui se trouvent constituees 
par le penchant imperieux de l'homme 30 laisser dans les pieces qu'il 
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habite l'empreinte de son existence individuelle privee. Quant a la 
fantasmagorie de la civilisation elle-meme, elle a trouve son cham
pion dans Haussmann, et son expression manifeste dans ses trans
formations de Paris. - Cet eclat cependant et cette splendeur dont 
s'entoure ainsi la societe productrice de marchandises, et le senti
ment illusoire de sa seeurite ne sont pas a l'abri des menaces; 
l'ecroulement du Second Empire, et la Commune de Paris le lui 
remettent en memoire. A la meme epoque, l'adversaire le plus 
redoute de cette societe, Blanqui, lui a revele dans son dernier ecrit 
les traits effrayants de cette fantasmagorie. L'humanite y fait figure 
de damnee. Tout ce qu'elle pourra esperer de neuf se devoilera 
n'etre qu'une realite depuis toujours presente; et ce nouveau sera 
aussi peu capable de lui fournir une solution liberatrice qu'une 
mode nouvelle l'est de renouveler la socihe. La speculation cosmi
que de Blanqui comporte cet enseignement que l'humanite sera en 
proie a une angoisse mythique tant que la fantasmagorie y occupera 
une place. 

A. Fourier ou fes passages 

»De ces palais les colonnes magiques 
A I'amateur montrent de toutes parts, 
Dans les objets qu'etalent leurs portiques, 
Que I'industrie est rivale des arts.« 

Nouveaux Tableaux de Paris. Paris 1828, p. 27. 

La majorite des passages sont construits a Paris dans les quinze 
annees qui suivent 1822. La premiere condition pour !eur develop
pement est l'apogee du commerce des tissus. Les magasins de 
nouveautes, premiers etablissements qui ont constamment dans la 
maison des depots de marchandises considerables, font leur appari
tion. Ce sont les precurseurs des grands magasins. C'est acette 
epoque que Balzac fait allusion lorsqu'il ecrit: »Le grand poeme de 
l'etalage chante ses strophes de couleurs depuis la Madeleine jusqu'a 
la porte Saint-Denis.« Les passages sont des noyaux pour le 
commerce des marchandises de luxe. En vue de leur amenagement 
l'art entre au service du commer\ant. Les contemporains ne se 
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lassent pas de les admirer. Longtemps ils resteront une attraction 
pour les touristes. Un Guide illustre de Paris dit: »Ces passages, 
recente invention du luxe industriel, sont des couloirs au plafond 
vitre, aux entablements de marbre, qui courent a travers des blocs 
entiers d'immeubles dont les proprietaires se sont solidarises pour 
ce genre de speculation. Des deux cotes du passage, qui re,<oit sa 
lumiere d'en haut, s'alignent les magasins les plus elegants, de sorte 
qu'un tel passage est une ville, un monde en miniature.« C'est dans 
les passages qu'ont lieu les premiers essais d'eclairage au gaz. 
La deuxieme condition requise pour le developpement des passages 
est fournie par les debuts de la construction metallique. Sous 
l'Empire on avait considere cette technique comme une contribu
tion au renouvellement de l'architecture dans le sens du classicisme 
grec. Le theoricien de l'architecture Boetticher, exprime le senti
ment generallorsqu'il dit que: »quant aux formes d'art du nouveau 
systeme, le style hellenique« doit etre mis en vigueur. Le style 
Empire est le style du terrorisme revolutionnaire pour qui l'Etat est 
une fin en soi. De meme que Napoleon n'a pas compris la nature 
fonctionnelle de l'Etat en tant qu'instrument de pouvoir pour la 
bourgeoisie, de meme les architectes de son epoque n'ont pas 
compris la nature fonctionnelle du fer, par OU le principe constructif 
acquiert la preponderance dans l'architecture. Ces architectes cons
truisent des supports a l'imitation de la colonne pompeienne, des 
usines a l'imitation des maisons d'habitation, de meine que plus tard 
les premieres gares affecteront les allures d'un chalet. La construc
tion joue le role du subconscient. Neanmoins le concept de 
l'ingenieur, qui date des guerres de la revolution commence a 
s' affirmer et c' est le debut des rivalites entre constructeur et 
decorateur, entre l'Ecole Polytechnique et l'Ecole des Beaux-Arts. 
- Pour la premiere fois depuis les Romains un nouveau materiau de 
construction artificiel, le fer, fait son apparition. Il va subir une 
evolution dont le rythme au cours du siede va en s'accelerant. Elle 
re,<oit une impuls ion decisive au jour OU l'on constate que la 
locomotive - objet des tentatives les plus diverses depuis les annees 
1828-29 - ne fonctionne utilement que sur des rails en fer. Le rail se 
revele comme la premiere piece montee en fer, precurseur du 
support. On evite l'emploi du fer pour les immeubles et on 
l'encourage pour les passages, les halls d'exposition, les gares -
toutes constructions qui visent ades buts transitoires. 
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II 

"Rien d'etonnant a ce que tout inu'!ret de masse, la premiere 
fois qu'il mon te sur l'estrade, depasse de loin dans l'idee ou la 
representation que l'on s'en fait ses veritables bornes.« 

Marx et Engels: La Sainte-Familie 

La plus intime impulsion donnee a l'utopie fourieriste, il faut la voir 
dans l'apparition des machines. Le phalanstere devait ramener les 
hommes a un systeme de rapports OU lamoralite n'a plus rien afaire. 
Neron y serait devenu un membre plus utile de la societe que Fe
nelon. Fourier ne songe pas ase fier pour cela a la vertu, mais a unfonc
tionnement efficace de la societe dont les forces motrices sont les pas
sions. Par les engrenages des passions, par la combinaison complexe 
des passions mecanistes avec la passion cabaliste, Fourier se represen te 
la psychologie collective comme un mecanisme d'horlogerie. L'har
monie fourieriste est le produit necessaire de ce jeu combine. 
Fourier insinue dans le monde aux formes austeres de l'Empire, 
l'idylle coloree du style des annees trente. Il met au point un 
systeme OU se melent les produits de sa vision coloree et de son 
idiosyncrasie des chiffres. Les »harmonies« de Fourier ne se 
reclament en aucune maniere d'une mystique des nombres prise 
dans une tradition quelconque. Elles sont en fait directemertt issues 
de ses propres decrets: elucubrations d'une imagination organ isa
trice, qui etait extremement developpee chez lui. Ainsi il a prevu la 
signification du rendez-vous pour le citadin. La journee des habi
tants du phalanstere s'organise non pas de chez eux, mais dans des 
grandes salles semblables a des halls de la Bourse, OU les rendez
vous sont menages par des courtiers. 
Dans les passages Fourier a reconnu le canon architectonique du 
phalanstere. C'est ce qui accentue le caractere »empire« de son 
utopie, que Fourier reconnait lui-meme na·ivement: »L'Etat socie
taire sera des son debut d'autant plus brillant qu'il a etc plus 
longtemps differe. La Grece a l'epoque des Solon et des Pericles 
pouvait deja l'entreprendre.« Les passages qui se sont trouves 
primitivement servir ades fins commerciales, deviennent chez 
Fourier des maisons d'habitation. Le phalanstere est une ville faite 
de passages. Dans cette »ville en passages« la construction de 
l'ingenieur affecte un caractere de fantasmagorie. La »ville en 
passages« est un songe qui flattera le regard des parisiens jusque bien 
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avant dans la seconde moitie du sieele. En 1869 encore, les ),rues
galeries« de Fourier fournissent le trace de l'utopie de Moilin Paris 
en l'an 2.000. La ville y adopte une structure qui fait d'elle avec ses 
magasins et ses appartements le decor ideal pour le flaneur. 
Marx a pris position en face de earl Grün pour couvrir Fourier et 
mettre en valeur sa »conception colossale de l'homme«. 11 conside
rait Fourier comme le seul homme a co te de Hege! qui ait perce a 
jour la mediocrite de principe du petit bourgeois. Au depassement 
systematique de ce type chez Hege! correspond chez Fourier son 
aneantissement humoristique. Un des traits les plus remarquables 
de l'utopie fourieriste c'est que l'idee de l'exploitation de la nature 
par l'homme, si repandue a l'epoque posterieure, lui est etrangere. 
La technique se presente bien plutot pour Fourier comme l'etincelle 
qui met le feu aux poudres de la nature. Peut-etre est-ce la la ele de sa 
representation bizarre d'apres laquelle le phalanstere se propagerait 
»par explosion«. La conception posterieure de l' exploitation de la na
ture par l'homme estle reflet de l' exploitation de faitde l'homme par les 
proprietaires des moyens de production. Si l'integration de la techni
q ue dans la vie sociale a echoue, la faute en est a cette exploitation. 

B. Grandville ou les expositions universelles 

»Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu'en Chine, 
o divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine, 
L'age d'or doit renaitre avec tout son eclat, 
Les fleuves rouleront du the, du chocolat; 
Les moutons tout rötis bondiront dans la plaine, 
Et les brochets au bleu nageront dans la Seine; 
Les epinards viendront au monde fricasses, 
Avec des croutons frits tout autour concasses; 
Les arbres produiront des pommes en compotes, 
Et l'on moissonnera des carricks et des bottes; 
Il neigera du vin, il pleuvra des poulets, 
Et du cielles canards tomberont aux navets.« 

Langte et Vanderburch: Louis-Bronze et le Saint-Simonien 
(TMatre du Palais Royal 27 fevrier 18)2) 

Les exposJtlonS universelles sont les centres de pelerinage de la 
marchandise-fetiche. »L'Europe s'est deplacee pour voir des mar-
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chandises« dit Taine en 1855. Les expositions universelles ont eu 
pour precurseurs des expositions nationales de l'industrie, dont la 
premiere eut lieu en 1798 sur le Champ de Mars. Elle est nee du desir 
»d'amuser les classes laborieuses et devient pour elles une fete de 
l'emancipation«. Les travailleurs formeront la premiere dienteie. 
Le cadre de l'industrie de plaisance ne s'est pas constitue encore. Ce 
cadre c'est la fete populaire qui le fournit. Le ce leb re discours de 
Chaptal sur l'industrie ouvre cette exposition. - Les Saint-Simo
niens qui projettent l'industrialisation de la planete, s'emparent de 
l'idee des expositions universelles. Chevalier, la premiere compe
tence dans ce domaine nouveau, est un eleve d'Enfantin, et le 
redacteur du journal Saint-Simonien Le Globe. Les Saint-Simo
niens ont prevu le developpement de l'industrie mondiale; ils n'ont 
pas prevu la lutte des dasses. C'est pourquoi, en regard de la 
participation a toutes les entreprises industrielles et commerciales 
vers le milieu du siede, on doit reconnaitre leur impuissance dans les 
questions qui concernent le proletariat. 
Les expositions universelles idealisent la valeur d'echange des 
marchandises. Elles creent un cadre ou leur valeur d'usage passe au 
second plan. Les expositions universelles furent une ecole ou les 
foules ecartees de force de la consommation se penetrent de la valeur 
d'echange des marchandises jusqu;au point de s'identifier avec elle: 
»il est defendu de taucher aux objets exposes«. Elles donnent ainsi 
acces a une fantasmagorie ou l'homme penerre pour se laisser 
distraire. A l'interieur des divertissements, auxquels l'individu 
s'abandonne dans le cadre de l'industrie de plaisance, il reste 
constamment un element composant d'une masse compacte. Cette 
masse se complait dans les parcs d'attractions avec leurs montagnes 
russes, leurs "tete-i-queue«, leurs "chenilles«, dans une attitude 
toute de reaction. Elle s'entraine par la a cet assujettissement avec 
lequel la propagande tant industrielle que politique doit pouvoir 
compter. - L'intronisation de la marchandise et la splendeur des 
distractions qui l'entourent, voila le sujet secret de l'art de Grand
ville. D'ou la disparite entre son element utapique et son element 
cynique. Ses artifices subtils dans la representation d'objets ina
nimes correspondent a ce que Marx appelle les »lubies theologi
ques« de Ja marchandise. L'expression concrere s'en trouve daire
ment dans Ja »speciaJite« - une designation de marchandise qui fait a 
cette epoq ue son apparition dans l'industrie de Juxe. Les expositions 
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universelles construisent un monde fait de »specialites«. Les fantai
sies de Grandville realisent la meme chose. Elles modernisent 
l'univers. L'anneau de Saturne devient pour lui Un balcon en fer 
forge Oll les habitants de Saturne prennent l'air a la tombee de la 
nuit. De la meme fa,>on un balcon en fer forge representerait a 
l'exposition universelle l'anneau de Saturne et ceux qui s'y avancent 
se verraient entraines dans une fantasmagorie Oll ils se sentent mues 
en habitants de Saturne. Le pendant litteraire de cette utopie 
graphique, c'est l'reuvre du savant fourieriste Toussenel. Toussenel 
s'occupait de la rubrique des sciences naturelles dans un journal de 
mode. Sa zoologie range le monde animal sous le sceptre de la mode. 
Il considere la femme comme le mediateur entre l'homme et les 
animaux. Elle est en quelque sorte le decorateur du monde animal, 
qui en echange depose a ses pieds son plumage et ses fourrures. »Le 
lion ne demande pas mieux que de se laisser rogner les ongles, 
pourvu qlle ce soit une jolie fille qui tienne les ciseaux.« 

II 

"La mode: Monseigneur la mon! Monseigneur la mon!« 
Leopardi: Dialogue entre la mode et la mort 

La mode prescrit le rite suivant lequelle fetiche qu'est la marchan
dise demande a etre adore; Grandville etend son auto rite sur les 
objets d'usage courant aussi bien que sur le cosmos. En la poussant 
jusqu'a ses consequences extremes il en revele la nature. Elle 
accouple le corps vivant au monde inorganique. Vis-a-vis du vivant 
elle defend les droits du cadavre. Le fetichisme qui est ainsi sujet au 
sex appeal du non-organique, est son nerf vital. Les fantaisies de 
Grandville correspondent a cet esprit de la mode, tel qu' Apollinaire 
en a trace plus tard une image: »Toutes les matieres des differents 
regnes de la nature peuvent maintenant entrer dans la composition 
d'un costume de femme. J'ai vu une robe charmante, faite de 
bouchons de liege ... La porcelaine, le gres et la falence ont 
brusquement apparu dans l'art vestimentaire ... On fait des souliers 
en verre de Venise et des chapeaux en cristal de Baccarat.« 
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C. Louis-Philippe ou l'interieur 

»Je crois ... a mOn 'me: la Chose.« 
Leon Deubel: CEuvres. Paris 1929, p. 193. 

Sous le regne de Louis-Philippe le particulier fait son entree dans 
l'histoire. Pour le particulier les locaux d'habitation se trouvent 
pour la premiere fois en opposition avec les locaux de travail. Ceux
la viennent constituer l'interieur; le bureau en est le complement. 
(De son cote il se distingue nettement du comptoir, qui par ses 
globes, ses cartes murales, ses balustrades, se presente comme une 
survivance de formes baroques anterieures a la piece d'habitation.) 
Le particulier qui ne tient compte que des realites dans son bureau 
demande a ihre entretenu dans ses illusions par son interieur. Cette 
necessite est d'autant plus pressante qu'il ne songe pas a greffer sur 
ses interets d'affaires une conscience claire de sa fonction sociale. 
Dans l'amenagement de son entourage prive il refoule ces deux 
preoccupations. De la derivent les fantasmagories de l'interieur; 
ce!ui-ci represente pour le particulier l'univers. Il y assemble les 
regions lointaines et les souvenirs du passe. Son salon est une loge 
dans le theatre du monde. 
L'interieur est l'asile OU se refugie l'art. Le collectionneur se trouve 
etre le veritable occupant de l'interieur. Il fait son affaire de 
l'idealisation des objets. C'est a lui qu'incombe cette tache sisy
pheenne d'oter aux choses, parce qu'illes possede, leur caractere de 
marchandise. Mais il ne saurait leur conferer que la valeur qu'elles 
ont pour l'amateur au lieu de la valeur d'usage. Le collectionneur se 
plait a susciter un monde non seulement lointain et defunt mais en 
meme temps meilleur; un monde OU l'homme est aussi peu pourvu a 
vrai dire de ce dont il a besoin que dans le monde ree!, mais OU les 
choses sont liberees de la servitude d'etre utiles. 
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II 

»La tete ... 
Sur la table de nuit, comme une renoncule, 
Repose.« 

Baudelaire: Une martyre 

L'interieur n'est pas seulement l'univers du particulier, il est encore 
son etui. Depuis Louis-Philippe on rencontre dans le bourgeois 
cette tendance a se dedommager pour l'absence de trace de la vie 
privee dans la grande ville. Cette compensation il tente de la trouver 
entre les quatre murs de son appartement. Tout se passe comme s'il 
avait mis un point d'honneur a ne pas laisser se perdre les traces de 
ses objets d'usage et de ses accessoires. Sans se lasser il prend 
l'empreinte d'une foule d'objetsj pour ses pantoufles et ses montres, 
ses couverts et ses parapluies, il imagine des housses et des etuis. Il a 
une preference marquee pour le velours et la peluche qui conservent 
l'empreinte de tout contact. Dans le style du Second Empire 
l'appartement devient une sorte d'habitade. Les vestiges de son 
habitant se moulent dans l'interieur. De la nait le roman policier qui 
s'enquiert de ces vestiges et suit ces pistes. La Philosophie d'ameu
blement et les »nouvelles-detectives« d'Edgar Poe font de lui le 
premier physiognomiste de l'interieur. Les criminels dans les 
premiers romans policiers ne sont ni des gentlemen ni des apaches, 
mais de simples particuliers de la bourgeoisie (Le Chat Noir, Le 
Cceur Revelateur, William Wilson). 

III 

»Dies Suchen nach meinem Heim ... war meine Heimsu
chung ... Wo ist - mein Heim? Darnach frage und suche und 
suchte ich, das fand ich nicht.« 

Nietzsche: Also sprach Zarathustra 

La liquidation de l'interieur eut lieu dans les derniers lustres du 
siede par le »modern style«, mais elle etait preparee de longue date. 
L'art de l'interieur etait un art de genre. Le »modern style« sonne le 
glas du genre. Il s'eleve contre l'infatuation du genre au nom d'un 
mal du siede, d'une aspiration aux bras toujours ouverts. Le 
»modern style« fait entrer pour la premiere fois en ligne de compte 
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certaines formes tectoniques. Il s'efforce en meme temps de les 
detacher de leurs rapports fonctionnels et de les presenter comme 
des constantes naturelles: il s'efforce en somme de les styliser. Les 
nouveaux elements de la construction en fer et en particulier la 
forme »support« retiennent l'attention du »modern style«. Dans le 
domaine de l'ornementation il cherche a integrer ces formes a l'art. 
Le beton met a sa disposition de nouvelles virtualites en architec
ture. Chez Van de Velde la maison se presente comme l'expression 
plastique de la personnalite. Le motif ornemental joue dans cette 
mais on le röle de la signature sous un tableau. Il se complait a parler 
un langage lineaire a caractere mediumnique OU la fleur, symbole de 
la vie vegetative, s'insinue dans les lignes memes de la construction. 
(La ligne courbe du »modern style« fait son apparition des le titre des 
Fleurs du Mal. Une sorte de guirlande marque le lien des Fleurs du 
Mal, en passant par les »ames des fleurs« d'Odilon Redon, au »faire 
catleya« de Swann). - Ainsi que Fourier l'avait prevu, c'est de plus 
en plus dans les bureaux et les centres d'affaires qu'il faut chercher le 
veritable cadre de la vie du citoyen. Le cadre fictif de sa vie se 
constitue dans la maison privee. C'est ainsi que L'architecte Solness 
fait le compte du »modern style«; l'essai de l'individu de se mesurer 
avec la technique en s'appuyant sur son essor intime le mene a sa 
perte: l'architecte Solness se tue en tombant du haut de sa tour. 

D. Baudelaire ou les rues de Paris 

»Tout paur mai devient allegorie.« 
Baude/aire: Le Cygne 

Le genie de Baudelaire, qui trouve sa nourriture dans la melancolie, 
est un genie allegorique. Pour la premiere fois chez Baudelaire, 
Paris devient objet de poesie Iyrique. Cette poesie locale est a 
I'encontre de toute poesie de terroir. Le regard que le genie 
allegorique plonge dans la ville trahit bien plutöt le sentiment d'une 
profonde alienation. C'est la le regard d'un flaneur, dont le genre de 
vie dissimule derriere un mirage bienfaisant la detresse des habitants 
futurs de nos metropoles. Le flaneur cherche un refuge dans la 
foule. La foule est le voile a travers lequella ville familiere se meut 
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pour le flaneur en fantasmagorie. Cette fantasmagorie, ou elle 
apparait tantot comme un paysage, tantot comme une chambre, 
semble avoir inspire par la suite le decor des grands magasins, qui 
mettent ainsi la flanerie meme au service de leur chiffre d'affaires. 
Quoi qu'il en soit les grands magasins sont les derniers parages de la 
flanerie. 
Dans la personne du flaneur l'intelligence se familiarise avec le 
marche. Elle s'y rend, croyant y faire un tour; en fait c' est deja pour 
trouver preneur. Dans ce stade mitoyen ou elle a encore des 
mecenes, mais ou elle commence dejä a se plier aux exigences du 
marche, (en l'espece du feuilleton) elle forme la boheme. A 
l'indetermination de sa position economique correspond l'ambi
gulte de sa fonction politique. Celle-ci se manifeste tres evidemment 
dans les figures de conspirateurs professionnels, qui se recrutent 
dans la boheme. Blanqui est le representant le plus remarquable de 
cette categorie. Nul n'a eu au XIXeme siecle une auto rite revolution
naire comparable a la sienne. L'image de Blanqui passe comme un 
eclair dans les Litanies de Satan. Ce qui n'empeche que la rebellion 
de Baudelaire ait toujours garde le caractere de l'homme asocial: elle 
est sans issue. La seule communaute sexuelle dans sa vie, il l'a 
realisee avec une prostituee. 

II 

»Nul trait ne distinguait, du meme enfer venu, 
Ce jumeau centenaire.« 

Baudelaire: Les sept vieillards 

Le flaneur fait figure d'eclaireur sur le marche. En cette qualite il est 
en meme temps l'explorateur de la foule. La foule fait naitre en 
l'homme qui s'y abandonne une sorte d'ivresse qui s'accompagne 
d'illusions tres particulieres, de sorte qu'il se flatte, en voyant le 
passant emporte dans la foule, de l'avoir, d'apres son exterieur, 
classe, reconnu dans tous les replis de son ame. Les physiologies 
contemporaines abondent en documents sur cette singuliere con
ception. L'ceuvre de Balzac en fournit d'excellents. Les caracteres 
typiques reconnus parmi les passants tombent a tel point sous les 
sens que l'on ne saurait s'etonner de la curiosite incitee a se saisir au
dela d'eux de la singularite speciale du sujet. Mais le cauchemar qui 
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correspond a la perspicacite illusoire du physiognomiste dont nous 
avons parle, c'est de voir ces traits distinctifs, particuliers au sujet, se 
reveler a leur tour n'etre autre chose que les elements constituants 
d'un type nouveau; de sorte qu'en fin de compte l'individualite la 
mieux definie se trouverait etre tel exemplaire d'un type. C'est la 
que se manifeste au creur de la flanerie une fantasmagorie angois
sante. Baudelaire l'a developpee avec une grande vigueur dans les 
Sept Vieillards. 11 s'agit dans cette poesie de l'apparition sept fois 
reiteree d'un vieillard d'aspect repoussant. L'individu qui est ainsi 
presente dans sa multiplication comme toujours le meme temoigne 
de l'angoisse du citadin a ne plus pouvoir, malgre la mise en reuvre 
de ses singularites les plus excentriques, rompre le cercle magique 
du type. Baudelaire qualifie l'aspect de cette procession d'infernal. 
Mais le nouveau que toute sa vie il a guette, n'estpas fait d'une autre 
matiere que cette fantasmagorie du »toujours le meme«. (La preuve 
qui peut etre fournie que cette poesie transcrit les reves d'un 
haschichin n'infirme en rien cette interpretation.) 

III 

»Au fond de ]'Inconnu pour trauver du nouveau!« 
Baudelaire: Le Voyage 

La cle de la forme allegorique chez Baudelaire est solidaire de la 
signification specifique que prend la marchandise du fait de son 
prix. A l'avilissement singulier des choses par leur signification, qui 
est caracteristique de l'allegorie du XVIIern, siecle, correspond 
l'avilissement singulier des choses par leur prix comme march an
dise. Cet avilissement que subissent les choses du fait de pouvoir 
etre taxe es comme marchandises est contrebalance chez Baudelaire 
par la valeur inestimable de la nouveaute. La nouveaute represente 
cet absolu qui n'est plus accessible a aucune interpretation ni a 
aucune comparaison. Elle devient l'ultime retranchement de l'art. 
La derniere poesie des Fleurs du Mal: »Le Voyage«. »0 Mori:, vieux 
capitaine, il est temps! levons l'ancre!« Le dernier voyage du 
flaneur: la Mort. Son but: le Nouveau. Le nouveau est une qualite 
independante de la valeur d'usage da la marchandise. 11 est a 
l'origine de cette illusion dont la mode est l'infatigable pour
voyeuse. Que la derniere ligne de resistance de l'art cOlncidat avec la 
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ligne d'attaque la plus avancee de la marchandise, cela devait 
demeurer cache 30 Baudelaire. 
Spleen et ideal- dans le titre de ce premier cycle des Fleurs du Malle 
mot etranger le plus vieux de la langue fran~aise a ete accouple au 
plus recent. Pour Baudelaire il n'y a pas contradiction entre les deux 
concepts. 11 reconnait dans le spleen la derniere en date des 
transfigurations de l'ideal-l'ideallui semble etre la premiere en date 
des expressions du spleen. Dans ce titre OU le supremement nouveau 
est presente au lecteur comme un »supremement ancien«, Baude
laire a donne la forme la plus vigoureuse 30 son concept du moderne. 
Sa theorie de l'art a toute entiere pour axe la >,beaute moderne« et le 
critere de la modernite lui semble etre ceci, qu'elle est marquee au 
coin de la fatalite d'etre un jour l'antiquite et qu'elle le revele 30 celui 
qui est temoin de sa naissance. C'est 130 la quintessence de l'imprevu 
qui vaut pour Baudelaire comme une qualite inalienable du beau. Le 
visage de la modernite elle-meme nous foudroie d'un regard 
immemorial. Telle regard de la Meduse pour les Grecs. 

E. Haussmann ou les barricades 

»J'ai le culte du Beau, du Bien, des grandes choses, 
De la belle nature inspirant le grand art, 
Qu'il enchante l'oreille ou charme le regard; 
J'ai l'amour du printemps en fleurs: femmes et roses!« 

(Baron Haussmann:) Confession d'un [ion devenu vieux 

L'activite de Haussmann s'incorpore 30 l'imperialisme napoleonien, 
qui favorise le capitalisme de la finance. A Paris la speculation est 30 
son apogee. Les expropriations de Haussmann suscitent une specu
lation qui frise l'escroquerie. Les sentences de la Cour de Cassation 
qu'inspire l'opposition bourgeoise et orleaniste, augmentent les 
risques financiers de l'haussmannisation. Haussmann essaie de 
donner un appui solide a sa dictature en pla~ant Paris sous un regime 
d'exception. En 1864 il don~e carriere a sa haine contre la popula
tion instable des grandes villes dans un discours 30 la Chambre. Cette 
population va constamment en augmentant du fait de ses entre
prises. La hausse des loyers chasse le proletariat dans les faubourgs. 
Par la les quartiers de Paris perdent leur physionomie propre. La 
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»ceinture rouge« se constitue. Haussmann s'est donne a lui-meme le 
titre »d'artiste demolisseur«. Il se sentait une vocation pour I'ceuvre 
qu'i! avait entreprise; et il souligne ce fait dans ses memoires. Les 
halles centrales passent pour la construction la plus reussie de 
Haussmann et il y a la un symptome interessant. On disait de la 
Cite, berceau de la ville, qu'apres le passage de Haussmann i! n'y 
restait qu'une eglise, un hopital, un batiment public et une caserne. 
Hugo et Merimee donnent a entendre combien les transformations 
de Haussmann apparaissaient aux parisiens comme un monument 
du despotisme napoleonien. Les habitants de la ville ne s'y sentent 
plus chez eux-; ils commencent a prendre conscience du caractere 
inhumain de la grande ville. L'ceuvre monumentale de Maxime Du 
Camp, Paris, doit son existence acette prise de conscience. Les 
eaux-fortes de Meryon (vers 1850) prennentle masque mortuaire du 
vieux Paris_ 
Le veritable but des travaux de Haussmann c'etait de s'assurer 
contre I'eventualite d'une guerre civile. Il voulait rendre impossible 
atout jamais la construction de barricades dans les rues de Paris. 
Poursuivant le meme but Louis-Philippe avait deja introduit les 
paves de bois. Neanmoins les barricades avaient joue un role 
considerable dans la revolution de Fevrier. Engels s'occupa des 
problemes de tactique dans les combats de barricades_ Haussmann 
cherche ales prevenir de deux fa~ons. La largeur des rues en rendra 
la construction impossible et de nouvelles voies relieront en ligne 
droite les casernes aux quartiers ouvriers. Les contemporains ont 
baptise son entreprise: "l'embellissement strategique«. 

II 

»Das Blüthenreich der Dekorationen, 
Der Reiz der Landschaft, der Architektur 
Und aller Szenerie-Effekt beruhen 
Auf dem Gesetz der Perspektive nur.« 

Franz Böhle: Theater-Katechismus. 

München, p- 74. 

L'ideal d'urbaniste de Haussmann, c'etaient les perspectives sur 
lesquelles s'ouvrent de longues enfilades de rues. Cet ideal corres
pond a la tendance courante au XIXeme siede a anoblir les necessites 
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techniques par de pseudo-fins artistiques. Les temples du pouvoir 
spirituel et seculier de la bourgeoisie devaient trouver leur apo
theose dans le cadre des enfilades de rues. On dissimulait ces 
perspectives avant l'inauguration par une toile que l'on soulevait 
comme On devoile un monument et la vue s'ouvrait alors sur une 
eglise, une gare, une statue equestre ou quelqu'autre symbole de 
civilisation. Dans l'haussmannisation de Paris la fantasmagorie s'est 
faite pierre. Comme elle est destinee a Une sorte de perennite, elle 
hisse entrevoir en meme temps son caractere tenu. L' Avenue de 
l'Opera qui selon l'expression malicieuse de l'epoque, ouvre la 
perspective de la loge de la concierge de I'Hötel du Louvre, fait voir 
de combien peu se contentait la megalomanie du prefet. 

III 

»Fais voir, en dejouant la ruse, 
o Republique 11 ces pervers 
Ta grande face de Meduse 
Au milieu de rouges eclairs.« 

Pierre Dupont: Chant des Ouvriers 

La barricade est ressuscitee par la Commune. Elle est plus forte et 
mieux con~ue que jamais. Elle barre les grands boulevards, s'eleve 
souvent a hauteur du premier etage et recele des tranchees qu'elle 
abrite. De meme que le Manifeste communiste döt l'ere des 
conspirateurs professionnels, de meme la Commune met un terme a 
la fantasmagorie qui domine les premieres aspirations du proleta
riat. Grace a elle l'illusion que la tache de la revolution proletarienne 
serait d'achever I'a:uvre de 89 en etroite collaboration avec la 
bourgeoisie, se dissipe. Cette chimere avait marque la periode 1831-
1871, depuis les erneutes de Lyon jusqu'a la Commune. La 
bourgeoisie n'a jamais partage cette erreur. Sa lutte contre les droits 
sociaux du proletariat est aussi vieille que la grande revolution. Elle 
coincide avec le mouvement philanthropique qui I'occulte et qui a 
eu son plein epanouissement sous Napoleon IU. Sous son gouver
nement a pris naissance I'a:uvre monumentale de ce mouvement: le 
livre de Le Play, Ouvriers Europeens. 
A cöte de la position ouverte de la philanthropie la bourgeoisie ade 
tout temps assurne la position couverte de la lutte des dasses. Des 
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1831 elle reconnait dans leJournaf des Debats: »Tout manufacturier 
vit dans sa manufacture comme les proprietaires des plantations 
parmi leurs esdaves.« S'il a ete fatal pour les erneutes ouvrieres 
anciennes, que nulle theorie de la revolution ne leur ait montre le 
chemin, c'est aussi d'autre part la condition necessaire de la force 
immediate et de I'enthousiasme avec lequel elles s'attaquent a la 
realisation d'une societe nouvelle. Cet enthousiasme qui atteint son 
paroxysme dans la Commune, a gagne parfois a la cause ouvriere les 
meilleurs elements de la bourgeoisie, mais a amene finalement les 
ouvriers a succomber a ses elements les plus vils. Rimbaud et 
Courbet se sont ranges du cate de la Commune. L'incendie de Paris 
est le digne achevement de I'oeuvre de destruction du Baron 
Haussmann. 

Conclusion 

»Hommes du XIX' siede, l'heure de nos apparitions est fixee 
a jamais, et nous ramene toujours les memes.« 

Auguste Blanqui: L'Eternite par les Astres. Paris 1872, 

P·74/75· 

Pendant la Commune Blanqui etalt tenu prisonnier au fort du 
Taureau. C'est la qu'il ecrivit son Eternite par fes Astres. Ce livre 
paracheve la constellation des fantasmagories du siede par une 
demiere fantasmagorie, a caractere cosmique, qui implicitement 
comprend la critique la plus acerbe de toutes les autres. Les 
reflexions ingenues d'un autodidacte, qui forment la partie princi
pale de cet ecrit, ouvrent la voie a une speculation qui inflige a I' elan 
revolutionnaire de I'auteur un cruel dementi. La conception de 
l'univers que Blanqui developpe dans ce livre et dont il emprunte les 
donnees aux sciences naturelles mecanistes, s' avere etre une vision 
d'enfer. C'est de plus le complement de cette societe dont Blanqui 
vers la fin de sa vie a ete oblige de reconnaitre le triomphe sur lui
meme. Ce que fait I'ironie de cet echafaudage, ironie cachee sans 
doute a l'auteur lui-meme, c'est que le requisitoire effrayant qu'il 
prononce contre la societe, affecte la forme d'une sournission sans 
reserve aux resultats. Cet ecrit presente l'idee du retour ctemel des 
choses dix ans avant Zarathustra; de fa,<on a peine moins patheti
que, et avec une extreme puissance d'hallucination. 
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Elle n'a rien de triomphant, laisse bien plutat un sentiment d'op
pression. Blanqui s'y preoccupe de tracer une image du progres qui, 
- antiquite immemoriale se pavanant dans un apparat de nouveaute 
derniere - serevele comme etant la fantasmagorie de l'histoire elle
meme. Voici le passage essentiel: 
»L'univers tout entier est compose de systemes stellaires. Pour les 
creer, la nature n'a que cent corps simples 30 sa disposition. Malgre le 
parti prodigieux qu'elle sait tirer de ces ressources et le chiffre 
incalculable de combinaisons qu'elles permettent 30 sa fecondite,le 
resultat est necessairement un nombre fini, comme celui des 
elements eux-memes, et pour remplir l'etendue, la nature doit 
repeter 30 l'infini chacune de ses combinaisons originales ou types. 
Tout astre, quel qu'il soit, existe donc en nombre infini dans le 
temps et dans l'espace, non pas seulement sous l'un de ses aspects, 
mais tel qu'il se trouve 30 chacune des secondes de sa duree, depuis la 
naissance jusqu'3o la mort ... La terre est l'un de ces astres. Tout etre 
humain est donc eternel dans chacune des secondes de son exis
tence. Ce que j'ecris en ce moment dans un cachot du fort du 
Taureau, je l'ai ecrit et je l'ecrirai pendant l'eternite, sur une table, 
avec une plume, sous des habits, dans des circonstances toutes 
semblables. Ainsi de chacun ... Le nombre de nos sosies est infini 
dans le temps et dans l'espace. En conscience, on ne peut guere 
exiger davantage. Ces sosies sont en chair et en os, voire en pantalon 
et paletot, en crinoline et en chignon. Ce ne sont point 130 des 
fantömes, c'est de l'actualite erernisee. Voici neanmoins un grand 
defaut: il n'y a pas progres ... Ce que nous appeIons le progres est 
daquemure sur chaque terre, et s'evanotiit avec elle. Toujours et 
partout, dans le camp terrestre, le meme drame, le meme decor, sur 
la meme scene etroite, une humanite bruyante, infatuee de sa 
grandeur, se croyant l'univers et vivant dans sa prison comme dans 
une immensite, pour sombrer bientöt avec le globe qui a porte dans 
le plus pro fond dedain, le fardeau de son orgueil. Meme monotonie, 
meme immobilisme dans les astres etrangers. L'univers se repete 
sans fin et piaffe sur place. L'eternite joue imperturbablement dans 
l'infini les memes representations.« 
Cette resignation sans espoir, c'est le dernier mot du grand revolu
tionnaire. Le siede n'a pas su repondre aux nouvelles virtualites 
techniques par un ordre social nouveau. C'est pourquoi le dernier 
mot est reste aux truchements egarants de l'ancien et du nouveau, 
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qui sont au creur de ces fantasmagories. Le monde domine par ses 
fantasmagories, c'est - pour nous servir de l'expression de Baude
laire - la modernite. La vision de Blanqui fait entrer dans la 
modernite - dont les sept vieillards apparaissent comme les herauts 
-l'univers tout entier. Finalement la nouveaute lui apparait comme 
l'attribut de ce qui appartient au ban de la damnation. De meme 
fa~on dans un vaudeville quelque peu anterieur: Ciel et Enfer les 
punitions de l'enfer font figure de derniere nouveaute de tout 
temps, de »peines eternelIes et toujours nouvelles«. Les hommes du 
XIXeme siede auxquels Blanqui s'adresse comme ades apparitions 
sont issus de cette region. 
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A 

[PASSAGEN, MAGASINS DE NOUVEAUTE(S), CALICOTS] 

»De ces palais les colonnes magiques 
A I'amateur montrent de toutes parts, 
Dans les objets qu'etalent leurs portiques, 
Que I'industrie est rivale des arts.« 

Chanson nouvelle eit Nouveaux tableaux de Paris ou 
observations sur les mceurs et usages des Parisiens au 
commencement du XIX' sieeIe Paris 1828 I P 27 

"A vendre les Corps, les voix, I'immense opulence inquestio
nable, ce qu'on ne vendra jamais.« 

Rimbaud 

"Wir haben«, sagt der illustrierte Pariser Führer, ein vollständiges 
Gemälde der Seine-Stadt und ihrer Umgebungen vom Jahre 
1852 (,) "bei den inneren Boulevards wiederholt der Passagen 
gedacht, die dahin ausmünden. Diese Passagen, eine neuere Erfin
dung des industriellen Luxus, sind glas gedeckte, marmorgeiäfelte 
Gänge durch ganze Häuserrnassen, deren Besitzer sich zu solchen 
Spekulationen vereinigt haben. Zu beiden Seiten dieser Gänge, die 
ihr Licht von oben erhalten, laufen die elegantesten Warenläden 
hin, so daß eine solche Passage eine Stadt, eine Welt im Kleinen ist 
ll!I Flaneur 1:1, in der der Kauflustige alles finden wird, dessen er 
benötigt. Sie sind bei plötzlichen Regengüssen der Zufluchtsort 
aller Überraschten, denen sie eine gesicherte, wenn auch beengte 
Promenade gewähren, bei der die Verkäufer auch ihren Vorteil 
finden.« C Wetter C 
Diese Stelle ist der löcus classicus für die Darstellung der Passagen, 
denn aus ihr entspinnen sich nicht allein die divagations über den 
Flaneur und das Wetter, sondern auch was über die Bauweise der 
Passagen in wirtschaftlicher und architektonischer Hinsicht zu 
sagen ist, könnte hier seine Stelle finden. [A I, I] 

Namen von Magasins de Nouveautes: La fille d'honneur / La Vestale / Le 
page inconstant / Le masque de fer / Le petit chaperon rouge / La petite 
Nanette / La chaumiere allemande / Au mamelouk / Au coin de la rue -
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Namen, die meist aus erfolgreichen Vaudevilles stammen. C Mytholo
gie C Ein gantier: Au ci-devant jeune hornrne; ein confiseur: Aux armes de 
Werther 
»Der Name des Juweliers steht in großen, mit täuschend nachgeahmten 
Edelsteinen ausgelegten Buchstaben über der Ladenthür.« Eduard Kroloff: 
Schilderungen aus Paris Hamburg r839 11 p 73 »In der Galerie Vero
Dodat ist ein Eßwarenladen, über dessen Thür man die Inschrift Gastrono
mie cosmopolite lieset, deren einzelne Buchstaben auf eine höchst komi
sche Art aus Schnepfen, Fasanen, Hasen, Hirschgeweihen, Hummer~, 
Fischen, Vogelnieren u.s.w. zusammengestellt sind.« Kroloff: Schilderun
genausParis IIp75CGrandvillec [Ar,l] 

Wenn das Geschäft sich entwickelte, kaufte der Inhaber Vorrat für 
eine Woche und zog, um Raum fürs Speichern seiner Ware zu 
gewinnen, in den Entresol. Damit war dann aus der boutique ein 
magasin geworden. [A r, 3] 

Es war die Zeit, in der Balzac schreiben konnte: »Le grand poeme 
de l'eralage chante ses strophes de couleurs depuis la Madeleine 
jusqu'a la porte Saint-Denis.« Le diable a Paris Paris r846 II p 91 
(Balzac: Les boulevards de Paris) [A r, 4] 

»Le jour que Specialite fut decouverte par Sa Majeste l'Industrie, reine de 
France et de quelques lieux circonvoisins; ce jour-la, dit-on, Mercure, dieu 
special des marchands et de plusieurs autres specialites sociales, frappa par 
trois fois de son caducee le fronton de la Bourse, et jura par la barbe de 
Proserpine que le mot lui paraissait joli.« C Mythologie C Das Wort ist 
übrigens zunächst nur für Luxuswaren im Gebrauch. La grande ville 
Nouveau tableau de Paris Paris r844 11 p 57 (Mare Fournier: Les 
specialites parisiennes) [A r, 5] 

»Les rues etroites qui environnent l'Opera, et les dangers auxquels les 
pietons etaient exposes en sortant de ce spectacle toujours assiege de 
voitures, donnerent en 1821, 11 une compagnie de speculateurs, I'idee, 
d'utiliser une partie des constructions qui separaient le nouveau theatre 
d'avec le boulevart. / Cette entreprise; en meme temps qu'elle devint une 
source de richesses pour ses auteurs, fut pour le public d'un immense 
avantage. / En effet, au moyen d'un petit passage etroit, eleve en bois et 
couvert, on communique de plain-pied et avec toute securite du vestibule 
de l'Opera dans ces galeries, et de la sur le boulevart ... Au dessus de 
l'entablement des pilastres doriques qui divisent les magasins s'eJi:vent deux 
etages d'appartements, et au dessus de ces appartements, et dans toute la 
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longueur des galeries, regnent de grands vitrages.« J. A. Dulaure: Histoire 
physique, civile et morale de Paris depuis 1821 jusqu'a nos jours Paris 1835 
IIp281z9 [A 1,6] 

Bis 1870 beherrschte der Wagen die Straße. Auf den schmalen Bürgerstei
gen war man äußerst beengt und daher fand das Flanieren vornehmlich in 
den Passagen statt, die vorm Wetter und vorm Verkehr Schutz boten. »Nos 
rues plus larges et nos trottoirs plus spacieux ont rendu aisee la douce 
flanerie impossible a nos peres, ailleurs que dans les passages. « C Flaneur C 

Edmond Beaurepaire: Paris d'hier et d'aujourd'hui La chronique des rues 
Paris 1900 P 67 [A 1 a, I] 

Passagen-Namen: Passage des Panoramas, Passage Vero-Dodat, Passage 
du Desir (menant jadis a un lieu galant), Passage Colbert, Passage Vivienne, 
Passage du Pont-Neuf, Passage du Caire, Passage de la Reunion, Passage de 
l'Opera, Passage de la Trinite, Passage du Cheval-Blanc, Passage Pressiere 
(Bessieres?), Passage du Bois de Boulogne, Passage Grosse-Tete. (Passage 
des Panoramas hieß vorher Passage Mires.) [A 1 a, 2] 

Le passage Vero-Dodat (construit entre les rues de Bouloy et Grenelle
Saint-Honore) »doit son nom a deux riches charcutiers, MM. Vero et 
Dodat, qui entreprirent en 1823 son percement ainsi que les immenses 
constructions qui en dependent; ce qui fit dire, dans le temps, que ce 
passage etait un beau morceau de ['art pris entre deux quartiers.« J. A. 
Dulaure: Histoire physique, civile et morale de Paris depuis 1821 jusqu'a 
nos jours Paris 1835IIP 34 [A 1 a,J] 

Die Passage Vero-Dodat hatte Marmorpflaster. Die Rache! bewohnte sie 
eine Zeitlang. [A 1 a, 4] 

Galerie Colbert no 26 »La, sous l'apparence d'une gantiere, brillait une 
beaute accessible, mais qui ne tenait compte, en fait de jeunesse, que de la 
sienne; elle imposait aux mieux favorises de pourvoir aux atours dont elle 
esperait une fortune ... Cette jeune et belle femme sous verre, on l'appe!ait 
Labsolu; mais a sa recherche la philosophie aurait perdu tout son temps a 
courir. C'est sa bonne qui vendait les gants; elle en demandait.« C Puppen 
C Huren C Lefeuve·: Les anciennes maisons de Paris IV (Paris 1875) P 70 

[A 1 a, 5] 

Cour du Commerce »La fut faite sur des moutons une premiere experience 
de la guillotine, instrument dont l'inventeur demeurait a la fois cour du 
Commerce et rue de l' Ancienne-Comedie.« Lefeuve: Les anciennes mai
sons de Paris IV p 148 [A 1 a,6] 
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»Le passage du Caire, dont la principale industrie est l'impression lithogra
phique, aurait bien du illuminer quand Napoleon III a supprime l'obliga
tion du timbre pour les circulaires de commerce; cette emancipation a 
enrichi le passage, qui s'en est montre reconnaissant par des frais d'embe!
lissement. Jusque-la il fallait tenir, en cas de pluie, les parapluies ouverts 
dans ses galeries, qui en plusieurs' endroits manquaient de couverture 
vitree.« Lefeuve: Les anciennes maisons de Paris II p 233 C TraumhäuserEl 
Wetter m (Ägyptische Ornamentik) [A I a, 7] 

Impasse Maubert, naguere d' Amboise. No 4 und 6 wohnte gegen 1756 eine 
Giftmischerin mit ihren beiden Helferinnen. Man fand sie eines morgens 
alle drei durchs Einatmen giftiger Gase getötet auf. [A r a, 8] 

Gründerjahre unter Louis XVIII. Mit den dramatischen Aufschrif
ten der magasins de nouveautes tritt die Kunst in den Dienst des 
Kaufmanns. [A r a,9] 

"Apres le passage des Panoramas, qui remontait a l'annee r800 et dont la 
reputation mondaine etait assise, voici, a titre d'exemple, la galerie ouverte 
en r 826 par les charcutiers Vero et Dodat et figuree par une lithographie 
d'Arnout, de 1832. Depuis r800, il faut descendre jusqu'en 1822 pour 
rencontrer un nouveau passage: c' est entre cette date et r 8 34 que s' eche
lonne la construction de la plupart de ces voies si particulieres et dont les 
plus importantes se trouvent groupees entre la rue Croix-des-Petits
Charnps au Sud, la rue de la Grange-Bate!iere au Nord, le boulevard de 
Sebastopol a l'Est et la rue Ventadour al'Ouest.« Marce! Poete: Une vie de 
CiteParis 1925 p 373/374 [A I a, 10] 

Läden in der Passage des Panoramas: Restaurant Veron, cabinet de lecture, 
marchand de musique, Marquis, marchands de vins, bonnetier, merciers, 
tailleurs, bottiers; bonnetiers, libraires caricaturiste, Theatre des Varietes. I 

Demgegenüber war die Passage Vivienne die solide Passage. Dort gab es 
keine Luxusgeschäfte. C Traumhäuser: Passage als Kirchenschiff mit 
Seitenkapellen. D [A 2, I] 

Man nannte das »genie des jacobins et des industriels« zusammen, 
aber man legte auch Louis-Philippe das Wort in den Mund: Dieu 
soit loue et mes boutiques aussi. Die Passagen als Tempel des 
Warenkapitals. [A2,2] 

Die neueste pariser Passage in den Champs-Elysees, von einem amerikani
schen Perlen könig erbaut, kein Geschäft mehr. I!I Verfall D [A 2, 3] 
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»11 y avait eu 11 Paris des essais de bazar et des boutiques vendant 11 prix fixe 
vers la fin de l'ancien regime. 11 s'etait fonde sous la Restauration et sous le 
regne de Louis-Philippe quelques grands magasins de nouveautes, comme 
le Diable boiteux, les Deux Magots, le Petit Matelot, Pygmalion; mais ces 
magasins etaient des etablissements d'ordre tout a fait inferieur, quand on 
les compare aux etablissements actuels. L'ere des grands magasins ne date 
en realite que du second Empire. IIs ont pris un tres grand developpement 
depuis 1870 et ils continuent a se developper.« E. Levasseur: Histoire du 
commerce da la France II Paris 19I2 p 449 [A 2, 4] 

Passagen als Ursprung der Warenhäuser? Welche von den oben 
genann ten Magazinen waren in Passagen? . [A 2, 5] 

Das regime der Spezialitäten gibt - nebenbei gesagt - auch den 
historisch-materialistischen Schlüssel für den Aufschwung (wenn 
nicht die Entstehung) der Genremalerei in den vierziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts. Mit dem wachsenden Anteil, den die Bour
geoisie an der Kunst nahm, differenzierte sie sich, aber, entspre
chend dem zunächst geringen Kunstverständnis dieser Schicht, im 
Gegenständlichen, Dargestellten und es kamen historische Szenen, 
Tiermalerei, Kinderszenen, Bilder aus dem Leben der Mönche, der 
Familie, des Dorfes als scharfumrissene Gattungen zum Vorschein. 
CI Photographie [] [A 2, 6] 

Es ist dem Einfluß des Handelsbetriebes auf Lautreamont und 
Rimbaud nachzugehen! [A 2, 7] 

»Une autre caracteristique, a partir du Directoire surtout, (vermutlich bis 
etwa 1830??) ce sera la legerete des etoffes; durant les froids les plus vifs, 
meme, on ne verra apparaitre que tres rarement fourrures et chaudes 
douillet(t)es (?). Au risque d'y laisser leur peau, les femmes se vetiront 
comme si les rudesses des hivers n'existaient plus, comme si la nature, 
subitement, s'etait transformee en un eternel paradis.« Grand-Carteret: 
Les elegances de la toilette Paris p XXXIV [A 2, 8] 

Auch sonst gab damals das Theater den Wortschatz für modische 
Dinge. Hüte a la Tarare, a la Theodore, a la Figaro, a la Grande
Pretresse, a l'Iphigenie, a la Calprenade, a la Victoire. Dieselbe 
niaiserie, die im Ballett den Ursprung des Wirklichen sucht, verrät 
sich darin, wenn - um 1830 - eine Zeitung sich den Namen »Le 
sylphe« gibt. [] Mode [] [A 2, 9] 
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Alexandre Dumas auf einer Soiree bei der Prinzessin Mathilde. Die Verse 
gehen auf Napoleon III. 

"Dans leurs fastes imperiales 
L'oncle et le neveu sont egaux: 
L'oncle prenait des capitales, 
Le neveu prend nos capitaux.« 

Eisiges Schweigen folgte. Berichtet bei Memoires du comte Horace de Viel
Castel sur1e regne de Napoleon III 11 Paris 1883 P 185 [A 2, 10] 

»Die Coulisse war die Permanenz des Börsenlebens. Hier gab es nie 
Feierabend, beinahe niemals Nacht. Wenn Tortoni geschlossen wurde, zog 
sich die Colon ne auf die angrenzenden Boulevards und wogte dort, am 
dichtesten vor der Passage d l'Opera, auf und nieder.« Julius Rodenberg: 
Paris bei Sonnenschein und Lampenlicht Leipzig 1867 P 97 [A 2, I I] 

Spekulation in Eisenbahnaktien unter Louis-Philippe [A2,I2] 

»Von derselben Herkunft [sc. aus dem Hause Rothschild] ferner ist Mires, 
der .wundersam Beredte, der nur zu sprechen braucht, um seine Gläubiger 
zu überzeugen, daß Verlust Gewinst sei - dessen Name aber nichtsdesto
weniger von der ,Passage Mires< getilgt wurde nach seinem skandalösen 
Proceß, um sich in die ,Passage des Princes< (mit den famosen Speisesalons 
von Peters) zu verwandeln.« Rodenberg: Paris bei Sonnenschein und 
Lampenlicht Leipzig 1867 P 98 [A 2 a, I] 

Ruf der Verkäufer der Kurszettel auf der Straße: bei Hausse »La hausse de 
la Bourse«. Bei Baisse: (»)Les variations de la Bourse«. Der Terminus 
»Baisse« war polizeilich verboten. [ A 2 a, 2 ] 

Die Passage de l'Opera ist in ihrer Bedeutung für Coulissenge
schäfte mit der Kranzierecke zu vergleichen. Argot der Boursiers 
(» )in den Tagen, welche dem Ausbruch des deutschen Kriegs 
[1866] vorausgingen: die dreiprocentige Rente ,Alphonsine<, der 
Cn!dit foneier ... ,le gros Ernest<, die italienische Rente ... ,le 
pauvre Victor<, der Credit mobilier ... ,le petit Jules<. «<) Nach 
Rodenberg (Leipzig 1867) p 100 [A2a>3l 

Preis einer Charge als Agent de change 2000000 ( sic) bis I 400000 F rcs. 
[A2a,4l 

»les passages, qui presque tous datent de la Restauration« Theodore Muret: 
L'histoire par1e theatre Paris 186511 P 300 [A 2a, 5] 
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Einiges über Avant, Pendant et Apres von Scribe und Rougemont. 
Premiere 28 Juni 1828. Der erste Teil der Trilogie stellt die Gesellschaft des 
ancien regime dar, der zweite die Schreckensherrschaft, der dritte spielt in 
der Gesellschaft der Restaurationszeit. Die Hauptperson, der General, ist 
im Frieden Industrieller und zwar ein großer Fabrikant geworden. »La 
manufacture remplace ici, pour le haut grade, le champ que cultivait le 
Soldat-Laboureur. L'eloge de l'industrie n'a guere moins ete chante, par le 
vaudeville de la Restauration, que celui des guerriers et des lauriers. La 
classe bourgeoise, a ses differents degres, etait mise en regard de la classe 
noble: la fortune acquise par le travail etait opposee au blason seculaire, aux 
tourelIes du vieux manoir. Ce tiers-etat, devenu la puissance dominante, 
avait, a son tour, ses flatteurs.« Theodore Muret: L'histoire par le theatre 11 
p 306 [A la, 6] 

Les Galeries de Bois »qui ont disparu de 1828 a 1829 pour faire place a la 
galerie d'Orleans> etaient formees par une tripIe ligne de boutiques peu 
luxueuses, et consistaient en deux allees paralleles, couvertes en toile et en 
planches, avec quelques vitrages pour donner du jour. On y marchait tout 
simplement sur la terre battue, que les fortes averses transformaient 
quelquefois en boue. Eh bien! on venait de toutes parts se presser dans cet 
endroit qui n'etait rien moins que magnifique, entre ces rangees de 
boutiques qui sembleraient des echoppes en comparaison de celles qui lcur 
ont succede. Ces boutiques etaient occupees principalement par deux 
industries, ayant chacune leur genre d'attrait. 11 y avait force modistes, qui 
travaillaient sur de grands tabourets tournes vers le dehors, sans qu'aucune 
glace les en separat, et leur mine fort eveillee n'etait pas, pour certains 
promeneurs, le moindre appat du lieu. Puis, les Galeries de Bois etaient le 
centre de la librairie nouvelle.« Theodore Muret: L'histoire par le theatre 11 
P225h26 [Ala,7] 

Julius Rodenberg über das kleine Lesekabinett in der Passage de l'Opera: 
»Wie freundlich steht dieses kleine halbdunkle Zimmer in meiner Erinne
rung, mit seinen hohen Bücherreihen, seinen grünen Tischen, seinem 
rothhaarigen Gar~on (einem großen Bücherfreund, der immer Romane las, 
statt sie den an dem zu bringen), seinen deutschen Zeitungen, die da5 Herz 
des Deutschen an jedem Morgen erfreuten (mit Ausnahme der >Kölni
schen<, die durchschnittlich alle zehn Tage nur einmal zum Vorschein 
kam). Aber wenn es Neuigkeiten in Paris gibt: hier sind sie zu haben, von 
hier aus erhalten wir sie. Leise geflüstert (denn der Rothhaarige paßt scharf 
auf, daß weder er noch die an dem dadurch gestört werden) gehen sie von 
der Lippe zum Ohr, kaum hörbar von der Feder aufs Papier, von dem 
Schreibtisch zur benachbarten bOlte aux lettres. Die gütige Dame des 
Bureau hat ein freundliches Lächeln für alle, Papier und Enveloppen für die 
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Correspondenten: die erste Post ist besorgt, Köln und Augsburg haben 
ihre Nachrichten; und nun - zwölf Uhr! - in die Taverne.« Rodenberg: 
Paris bei Sonnenschein und LampenlichtL(ei)pz(ig) 1867 p 6/7 [A za, 8] 

»Le Passage du Caire rappelle beaucoup, en plus petit, le Passage du 
Saumon, qui existait autrefois rue Montmartre, sur I' emplacement de la rue 
Bachaumont aujourd'hui.« Paul Leautaud: Vieux Paris Mercure de France 
1927P503(150ct(obre) [A3,1] 

»Des boutiques vieux modele, occupees par des commerces qu'on ne voit 
que la, surmontees d'un petit entresol a I'ancien temps, avec des fenetres qui 
portent chacune le numero, en ecusson, correspondant a chaque boutique. 
De temps en temps, une porte, donnant sur un couloir, au bout duquel un 
petit escalier conduisant aces entresols. Au bouton d'une de ces portes, cet 
ecriteau, a la main: 

en evitant de faire 
cogner La porte en La 
refermant 
vous obLigeriez l'ouvrier 
qui travaille a cote. 

[Ap] 

Ein anderes Schild ist ebendort (Leautaud: Vieux Paris M(ercure) d(e) 
F(rance) 1927 p 502/503) zitiert: 

ANGELA 

au I
er etage a droite 

Alter Name für Warenhäuser »docks a bon marche« Giedion: Bauen in 
Frankreich (Leipzig Berlin 1928) p 3 1 [A 3> 4] 

Entwicklung des Passagenmagazins zum Warenhaus. Prinzip des 
Warenhauses: »Die Stockwerke bilden einen einzigen Raum. Man 
kann sie >sozusagen mit einem Blick umfassen<.« Giedion: Bauen in 
Frankreichp34 [A3,5] 
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Giedion zeigt (»Bauen in Frankreich{«) p 35) wie der Grundsatz 
»Accueillir la foule et la retenir en la seduisant« (Science et 
l'industrie 1925 No 143 P 6) zu verderbten architektonischen 
Gestaltungen beim Bau des Printemps (1881-89) führt. Funktion 
desWarenkapitals! [A3,6] 

»Les femmes meme, auxquelles l'entree de la Bourse est interdite, s'as" 
semblent a la porte pour glaner des indications de cours et donner aux 
courtiers leurs ordres, 11 travers la grille.« La transformation de Paris sous le 
second empire (Auteurs Poete, Clouzot, Henriot) (Paris I9IO) anläßlich 
der Exposition de la Bibliotheque et des travaux historique. p 66 [A 3, 7] 

»N'a pas de specialite« hatte der berühmte Trödler Fremin 
»l'homme a la tete grise« auf die enseigne seines Trödels auf der 
place des Abbesses geschrieben. Hier kommt, am alten Gerümpel, 
die alte Physiognomie des Handels noch einmal zum Vorschein, die 
in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts durch die 
Herrschaft der »specialite« verdrängt zu werden begann. »Au 
philosophe« nannte der Inhaber diesen »Grand Chan tier de demoli
tions« - welcher Abriß und Abbruch des Stoizismus! »Attention, 
ne regardez pas la feuille a l'envers« stand auf seinen Maueranschlä
gen. Und: »N'achete rien au clair de lune«. [A3,8] 

Offenbar wurde in den Passagen schon geraucht als es im übrigen auf der 
Straße noch nicht üblich war. »Ich muß hier auch noch ein Wort von dem 
Leben in den Passagen, als dem Lieblingsaufenthalte der Spaziergänger und 
der Raucher, dem Tummelplatze aller möglichen kleinen Metiers, sagen. In 
jeder Passage ist wenigstens ein Reinigungs-Salon. In einem Kabinet, das so 
elegant eingerichtet ist, als es die Bestimmung desselben erlaubt, sitzen auf 
hohen Estraden die Herren, und lesen gemächlich ein Journal, während 
man bemüht ist, ihnen den Schmutz von Kleid und Stiefeln abzubürsten.« 
Ferdinand von Gall: Paris und seine Salons II (Oldenburg I845) P 22123 

[A3,9] 

Ein erster Wintergarten - verglaster Raum mit Blumenparterres, Spalieren 
und Springbrunnen, zum Teil unterirdisch, an der Stelle wo I864 im 
Garten des Palais-Royal (und auch jetzt noch ?) das Bassin war. Angelegt 
I788. [A3,IO] 

»C'est de la fin de la Restauration que datent les premiers magasins de 
nouveautes: les Vepres siciliennes, le Solitaire, la Fille mal gardee, le Soldat 
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Laboureur, les Deux Magots, le Petit Saint-Thomas, le Gagne-Denier.« 
Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 360 [A 3, II] 

»En I 820, on ouvrit ... les passages Vi()llet et des deux Pavillons. Ces 
passages etaient une des nouveautes de I'epoque. C'etaient des galeries 
couvertes, dues a I'initiative privee, OU I' on installa des boutiques, que la 
mode fit prosperer. Le plus fameux fut le passage des Panoramas, dont la 
vogue dura de 1823 a 1831. Le dimanche, disait Musset, la cohue >Est aux 
Panoramas ou bien aux boulevards<. Ce fut egalement I'initiative privee qui 
crea, un peu au hasard, les >cites<, courtes rues ou impasses edifiees a frais 
communs par un syndicat de proprietaires.« Lucien Dubech, Pierre 
D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 3 5 5/56 [A 3 a, I] 

En 1825 ouverture des »passagesDauphine, Saucede, Choiseul« et de la cite 
Bergere. »En 1827 ... Ies passages Colbert, Crussol, de l'Industrie ... 1828 
vit ouvrir ... les passages Brady et des Gravilliers et commencer la galerie 
d'ürleans au Palais-Royal, a la place des galeries de bois incendiees cette 
annee-Ia.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris p 357/8 [A 3 a, 2] 

»L'ancetre des grands magasins, la Ville de Paris, parait au 174 de la rue 
Montmarrreen 1843,« Dubech-D'Espezel: Histoire deParis p 389 [A 3 a, 3] 

»Regengüsse schikanirten mich, deren einen ich in einer Passage verpaßte. 
Dieser ganz mit Glas überdeckten Gassen, welche oft in mehreren 
Abzweigungen die Häusermassen durchkreuzen, und somit auch willkom
mene Richtwege darbieten, giebt es sehr viele. Sie sind zum Theil mit 
großer Eleganz gebaut, und bieten bei üblem Wetter oder Abends bei 
tages heller Beleuchtung sehr besuchte Spaziergänge dar, durch die Reihen 
der glänzenden Kaufläden hindurch.« Eduard Devrient: Briefe aus Paris 
Berlin 1840 P 34 [A Ja, 4] 

»Rue-Galerie. - La rue-galerie d'une phalange est la principale piece du 
palais d'harmonie, dont on ne peut avoir aucune idee en civilisation. 
Chauffee en hiver elle est raffraichie en ete. Les rues-galeries internes en 
peristyle continu sont plad!es au premier etage du palais de la phalange (La 
galerie du Louvre peut etre consideree comme un modele).« cit nach 
Fourier: Theorie de I'unite universelle 1822 p 462 und Le nouveau monde 
industriel et societaire 1829 p 69, 125, 272. E. Silberling: Dictionnaire de 
sociologie phalansterienne Paris 1911 P 386 Dazu: »Galerie. - Des galeries 
couvertes et chauffees relient les divers corps de logis d'un phalanstere, elles 
y forment des rues-galeries.« cit nach Fourier: Theorie mixte, ou specula
tive, et synthese routiniere de I'association p 14 E. Silberling I c p 197/98 

[AJa,5] 
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Der Passage du Caire der ehemaligen Cours des Miracles benachbart. 1799 
auf dem frühern Gartengrund der Filles Dieu errichtet. [A 3 a, 6] 

Handel und Verkehr sind die beiden Komponenten der Straße. 
Nun ist in den Passagen deren zweite abgestorben; ihr Verkehr ist 
rudimentär. Sie ist nur geile Straße des Handels, nur angetan, die 
Begierden zu wecken. Weil in dieser Straße die Säfte stocken, 
wuchert die Ware an ihren Rändern und geht phantastische Verbin
dungen wie die Gewebe in Geschwüren ein. - Der Flaneur sabotiert 
den Verkehr. Er ist auch nicht Käufer. Er ist Ware. [A 3 a, 7] 

Zum erstenmal in der Geschichte beginnen, mit der Gründung der 
Warenhäuser, die Konsumenten sich als Masse zu fühlen. (Früher 
lehrte sie das nur der Mangel.) Damit steigert sich das circensische 
und schaustückhafte Element des Handels ganz außerordentlich. 

[A4,1] 

Mit der Herstellung von Massenartikeln kommt der Begriff der 
Spezialität auf. Sein Verhältnis zu dem der Originalität ist zu 
untersuchen. [A4,2] 

"Je conviens que le commerce du Palais-Royal a eu son epoque critique; 
mais je crois qu'il faut l'attribuer non a l'absence des filles publiques, mais 
au percement de nouveaux passages, a I'agrandissement et aux embellisse
mens de plusieurs autres: je citerai ceux de l'Opera, du Grand-Cerf, du 
Saumon, de Vero-Dodat, de Lorme, de Choiseul et des Panoramas.« FFA 
Beraud: Les filles publiques de Paris et la police qui les regit Paris et Leipzig 
1839Ip205 [A4,J] 

"Je ne sais si le commerce du Palais-Royal a veritablement souffert de 
l'absence des femmes de debauche; mais ce qu'il y a de certain, c'est que la 
pudeur publique y a beaucoup gagne ... Il me semble, en outre, que les 
femmes estimables vont maintenant faire volontiers leurs emplettes dans les 
magasins des galeries ... ; ce doit etre une compensation avantageuse aux 
marchands; car, lorsque le Palais-Royal etait envahi par un essaim de 
prostituees presque nues, les regards de la foule se portaient sur elles, et.ce 
n'etaient pas ceux a qui ce spectacle convenait, qui faisaient prosperer le 
commerce local; les uns etaient deja ruines par leurs desordres, et les autres, 
cedant a l'entrainement du libertinage, ne songeaient point alors a l'achat de 
quelques objets, meme d'une necessite immediate po ur eux. Je crois 
pouvoir affirmer ... que, dans ces temps de tolerance outre-mesure, 
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plusieurs boutiques du Palais-Royal etaient fermees, et que dans d'autres, 
les acheteurs etaient rares: donc le commerce n'y prosperait pas, et il serait 
plus vrai de dire, qu'a cette epoque, sa stagnation provenait plutat de la 
libre circulation des filles publiques, que d'en accuser aujourd'hui leur 
absence qui a ramene, dans les galeries et dans le jardin de ce palais, de 
nombreux promeneurs plus favorables aux commen;:ans que des prosti
tuees et des libertins.« FFA Beraud: Les filles publiques de Paris Paris et 
Leipzig 1839 I P 207-209 [A 4, 4J 

»Les cafes se garnissent 
De gourmets, de fumeurs, 
Les theatres s' emplissent 
De joyeux spectateurs. 
Les passages fourmillent 
De badauds, d'amateurs, 
Et les filous fretillent, 
Derriere les flaneurs.« 

Ennery et Lemoine: Paris la nuit zit bei H Gourdon de Genouillac: Les 
refrains de la rue de 1830 a 1870 Paris 1879 p 46/47 - Mit Baudelaires 
»Crepuscule du soir« zu vergleichen. [A 4 a, 1 J 

»Und diejenigen, die kein ... Nachtlager bezahlen können? Nun, die 
schlafen, wo sie Platz finden, in Passagen, Arkaden, in irgend einem 
Winkel, wo die Polizei oder die Eigenthümer sie ungestört schlafen 
lassen.« Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England 
Zweite Ausgabe Leipzig 1848 p 46 (Die großen Städte) [A4 a, 2J 

»Dans toutes les boutiques, comme d'uniforme, le comptoir en chene est 
agremente de pieces fausses en tout metal et de tout format, impitoyable
ment clouees sur place, comme oiseaux de proie sur porte, gage sans 
replique de la scrupuleuse loyaute du marchand.« Nadar: Quand j'etais 
photographe Paris (1900) P 294 (1830 et environs) [A 4 a, 3J 

Fourier über die rues-galeries: »Cette facilite de communiquer partout, a 
I'abri des injures de I'air, d'aller pendant les frimas au bai, au spectacle en 
habit leger, en souliers de couleur, sans connaitre ni boue, ni froid, est un 
charme si nouveau, qu'il suffirait seul a rendre nos villes et chateaux 
detestables ii quiconque aUra passe une journee d'hiver dans un Phalanstere. 
Si cet edifice etait affecte ades emplois de civilisation, la seule commodite 
des communications abri tees et temperees par les poHes ou les ventilateurs, 
lui donnerait une valeur enorme. Ses loyers ... seraient recherehes ii prix 
double de ceux d'un autre edifice.« E Poisson: Fourier [AnthologieJ Paris 
1932 P l 44 [A4 a,4J 
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"Les rues-galeries sont une methode de communication interne, qui 
suffirait seule a faire dedaigner les palais et les beiles viII es de civilisation ... 
Le roi de France est un des premiers monarques de civilisation; il n'a point 
de porche dans son palais des Tuileries. Le Roi, la Reine, la familie royale, 
soit qu'ils montent en voiture, soit qu'ils en descendent, sont obliges de se 
mouiller comme de petits bourgeois qui font venir un fiacre devant leur 
boutique. Sans doute, il se trouvera en cas de pluie, force laquais et force 
courtisans pour tenir un parapluie sur le Prince ... ; mais c'est toujours 
manquer de porche et d'abri, n'etre pas loge ... Passons a la description des 
rues-galeries, qui sont un des charmes les plus precieux d'un Palais 
d'Harmonie ... La Phalange n'a point de rue exterieure ou voie decouverte 
exposee aux injures de I'air; tous les quartiers de I'edifice nominal peuvent 
etre parcourus dans une large galerie, qui regne au ler etage et dans tous les 
corps de batiments; aux extremites de cette voie, sont des couloirs sur 
colonnes, ou des souterrains ornes, menageant dans toutes les parties et 
attenances du Palais, une communication abritee, elegante, et temperee en 
toutes saisons par le secours des poeles ou des ventilateurs ... La rue
galerie ou ,Peristyle continu< est placee au ler etage. Elle ne peut pas 
s'adapter au rez-de-chaussee, qu'il faut percer en divers points par des 
arcades a voiture ... Les rues-galeries d'une Phalange ne prennent pas jour 
des deux cötes; eil es sont adherentes a chacun des corps de logis; tous ces 
corps sont a double file de chambres, dont une file prend jour sur la 
campagne, et une autre sur la rue-galerie. Celle-ci doit avoir toute la 
hauteur des trois etages qui d'un cöte prennent jour sur elle ... Le rez-de
chaussee contient, sur quelques points, des salles publiques et cuisines, 
dont la hauteur absorbe I'entresol. On y menage des trappes d'espace en 
espace, pour elever les buffets dans les salles du ler etage. Cette percee sera 
tres utile aux jours de fete et aux passages de caravanes et legions, qui ne 
pourraient pas etre contenues dans les salles publiques ou Seristeres, et qui 
man geront sur double rang de tables dans la rue-galerie. On doit eviter de 
placer au rez-de-chaussee toutes les salles de relations publiques et pour 
double raison. La premiere, est qu'il faut me nager au rez-de-chaussee les 
logements des patriarches dans le bas, et des enfants a I'entresol. La 
deuxieme, est qu'il faut isoler habituellement les enfants des relations non 
industrielles de I'age mur.« Poisson: Fourier [Anthologie J Paris 1932 p 139-
144 [A 5J 

»Oui, parbleu: du Thibet vous savez la puissance. 
Implacable ennemi de la fiere innocence, 
A peine a-t-il paru qu'il entraine a la fois 
La femme du commis, la fille du bourgeois, 
E t la prude severe, et la froide coquette: 
Il est pour les amans un signal de conquete, 
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Il n'est point de rigueur qui brave son pouvoir; 
La honte veritable est de n'en pas avoir; 
Et son tissu bravant le bon mot qui circule, 
Emousse dans ses plis les traits du ridicule; 
On dirait a le voir un talisman vainqueur: 
Il s'ouvre les esprits, il subjugue le creur; 
Pour lui, venir c'est vaincre, et triompher paraitre; 
Il regne en conquerant, en souverain, en maitre; 
Et traitant son carquois d'inutile fardeau, 
L'Amour d'un cachemire a forme son bandeau.« 

Edouard [d'Anglemont]: Le Cachemire Comedie en un acte et en vers. 
Representee pour la premiere fois, a Paris, sur le Theatre Royal de l'Odeon, 
le 16decembre 1826Paris 1827P 30 [A 5 a, I] 

Delvau über Chodruc-Duclos: »Il ... fit, sous le regne de Louis-Philippe, 
qui ne lui devait rien, ce qu'il avait fait sous le regne de Charles x, qui lui 
devait quelque chose ... Ses os mirent plus de temps a pourrir que son nom 
a s'effacer de la memoire des hommes.« Alfred Delvau: Les lions du jour 
Paris 1867 P 28/29 [A 5 a, 2] 

»Ce ne fut guere, qu'apres I'expedition d'Egypte, qu'on songea, en France, 
a repandre I'usage des precieux tissus de cachemire, qu'une femme, grecque 
de naissance, introduisit a Paris. M. Ternaux ... con~ut I'admirable projet 
de naturaliser en France les chevres de l'Indostan. Depuis ... que 
d'ouvriers a former, de metiers a etablir, po ur lutter avec avantage contre 
des produits dont la celebrite date depuis tant de siecles! Nos fabricants 
commencent a triompher ... de la prevention des femmes contre les schalls 
fran~ais ... On est parvenu a leur faire oublier un instant les ridicules 
dessins des Hindous, en reproduisant avec bonheur I' eclat et la brillante 
harmonie des Heurs de nos parterres. Il existe un livre, OU tüus ces sujets 
interessants sont traites avec un style plein d'interet et d' elegance. L'his
toire des schalls par M. Rey, bien qu'elle soit dediee aux fabricants de 
schalls de Paris, captivera I' attention des femmes ... Ce livre contribuera 
sans doutes, en meme-tems que les magnifiques productions de son auteur, 
a dissiper l'engouement qu'inspire aux fran~ais le travail des etrangers. M. 
Rey, fabricant de schalls de laine, de cachemir, etc., ... a expose plusieurs 
cachemires, dont les prix s'elevent de 170 a 500 Fr. On lui doit entr'autres 
perfectionnemens ... l'imitation gracieuse de Heurs naturelles, pour 
remplacer les palmes bizarres de l'Orient. Nos eloges seraient trop faibles, 
apres la faveur ... , apres les marques honorables de distinction que ce 
litterateur-manufacturier doit a ses longues recherches et a ses talents: il 
nous a suffi de le nommer.« Chenoue et H.D.: Notice sur l'exposition des 
produits de l'industrie et des arts qui a lieu a Douai en 1827 Douai 1827 
P24h5 [A6, I] 
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Nach 1850: »C'est pendant ces annees que se creent les Grands Magasins: 
Le Bon Marche, le Louvre, La Bellejardiniere. Le chiffre d'affaires du >Bon 
Marche<, en 1852, n'etait que de 45°.000 francs; iI montait, en 1869, a 21 
millions.« Gisela Freund: La photo graphie du point de vue sociologique 
(M( anu )scr(i)pt 85/86) Nach Lavisse: Histoire de France [A 6,2] 

»Les imprimeurs ... s'etaient adjuge, sur la fin du XVIIIe siecle, un vaste 
emplacement ... Le passage du Caire et ses alentours ... Mais, avec 
I'agrandissement de Paris, les imprimeurs ... se disperserent par toute la 
ville ... Helas! que d'imprimeurs, aujourd'hui travailleurs abatardis par 
I'esprit de speculation, devraient se souvenir que ... , entre la rue St-Denis 
et la cour des Miracles, existe toujours une longue galerie enfumee OU gisent 
oublies leurs veritables penates.« Edouard Foucaud: Paris inventeur Paris 
1844P 154 [A6,J] 

Beschreibung des passage du Saurnon »qui, par trois marches de pierre, 
s'ouvrait sur la rue Montorgueil. C'etait un etroit couloir decore de 
pilastres qui supportaient une verriere en dos d'äne; salie par les ordures 
qu'on y jetait des maisons voisines. Devant I'entree, I'enseigne: un saurnon 
en fer blanc indiquait la qualite maitresse du lieu; dans I'air f10ttait une 
odeur de poisson ... et aussi une odeur d'ail. C'est qu'ici le Midi debarquea 
Paris se donnait rendez-vous '" A travers les portes des boutiques on 
apercevait des reduits obscurs OU parfois un meuble d'acajou, le meuble 
classique de I'epoque, parvenait a accrocher un rayon de lumiere; plus loin 
un estaminet tout embrume de la fumee des pipes, un magasin de denrees 
coloniales laissant fihrer un curieux parfum d'herbage, d' epices et de fruits 
exotiques; une salle de bai ouverte aux danseurs les dimanches et les soirs de 
jours ouvrables; enfin le cabinet de lecture du sieur Ceccherini qui offrait 
aux c1ients ses journaux et ses livres.« J Lucas-Dubreton: L'affaire Alibaud 
ou Louis-Philippe traque (1836) Paris 1927 p 1I4/r 1 5 [A 6 a, I] 

Der Passage du Saurnon war Schauplatz eines Barrikadenkampfes, bei dem 
- anläßlich der Unruhen bei der Beisetzung des Generals Lamarque 5 Juni 
18J2-200Arbeiter gegen die Truppen standen. [A 6 a, 2] 

»Martin: Le commerce, voyez-vous, monsieur? ... est le roi du monde!
Desgenais : Je suis de votre avis, monsieur Martin; mais le roi ne suffit pas, il 
faut des sujets. Eh bien! la peinture, la sculpture, la musique ... -Martin: Il 
en faut un peu ... et ... moi aussi j'ai encourage les arts; ainsi, dans mon 
dernier etablissement, le Cafe de France; j'avais beaucoup de peintures, des 
sujets allegoriques ... De plus, le soir, je laissais entrer les musiciens ... ; et, 
enfin, si je vous invitais a venir chez moi ... , vous verriez sous mon 
peristyle, deux fort grandes statues 11 peine habillees, et ayant chacune une 
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lanterne sur la tete. - Desgenais: Une lanterne? - Martin: Je comprends la 
sculpture comme cela, parce qu'elle sert 11 quelque chose ... mais toutes ces 
statues, une jambe ou un bras en l'air, 11 quoi sont-elles bonnes, puisqu'on 
n'y a pas meme menage de conduit po ur le gaz ... 11 quoi?« Theodore 
Barriere: Les Parisiens Paris r855 (Theatre du Vaudeville 28 decembre 
r854)p26 [Das Stück spielt r839J [A62adJ 

Es gab einen passage du Desir. 

Chodruc-Duclos - ein Statist des palais royal. Er war Royalist, Vendee
kämpfer und. hatte Grund sich unter Charles X über Undank zu beklagen. 
Er protestierte, indem er sich öffentlich in Lumpen zeigte und sich den Bart 
stehen ließ. [ A 6 a, 5 J 

Zu einer Gravure, die eine Ladenfassade im passage Vero-Dodat darstellt: 
"On ne peut trop louer cet ajustement, la purete de ses profils, I'effet 
pittoresque et brillant que produisent les globes servant 11 I'eclairage par le 
gaz, qui sont places entre les chapiteaux des deux pilastres accouples 
limitant chaque boutique, et dont I' entre-deux est decore d'une glace 
reflechissante.« C(abinet) d(es) E(stampes) [A7, rJ 

32 passage Brady befand sich die chemische Reinigungsanstalt Maison 
Donnier. Sie war für ihre »ateliers immenses«, für ihr »personnel conside
rable« (berühmt). Auf einer zeitgenössischen Gravure sieht man das 
zweistöckige Etablissement, das von kleinen Mansarden bekrönt wird; die 
Mädchen sind - in großer Menge - durch die Fenster zu sichten; an den 
Plafonds hängt Wäsche. [A 7, 2 J 

Empiregravure: La danse du schall dans les trois sultanes C (abinet) d (es) 
E(stampes) [A 7dJ 

Aufriß und Lageplan der Passage 36 Rue Hauteville, schwarz, blau und· 
rosa, vom Jahre r856, auf papier timbre. Ein dazugehöriges hotel ist 
ebenfalls abgebildet. In Fettdruck "Propriete 11 louer«. C(abinet) d(es) 
E(stampes; s. Abbildung 4) [A 7, 4J 

Die ersten Warenhäuser scheinen sich an den orientalischen Bazar 
anzulehnen. Auf Gravuren sieht man, (wie) jedenfalls 1880 die 
Verkleidung der Brüstungen der in den Lichthof hinausgehenden 
Etagen mit Teppichen Mode war. So im Magasin "Ville de Saint
Denis«. C(abinet) d(es) E(stampes) [A7,5] 
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"Le passage de l'Opera, avec ses deux galeries, dites de I'Horioge et du 
Barometre ... L'ouverture de l'Opera de la rue Le Peletier, en 1821, lui 
donna la vogue, et, en 1825, la duchesse de Berry vient, en personne, 
inaugurer un ,Europama< dans la galerie du Barometre ... Les grisettes de la 
Restauration dansaient au bai d'Idalie, installe dans le sous-sol. Plus tard, 
un cafe, appele ,Divan de l'Opera<, s'etablit dans le passage ... On 
remarquait aussi, passage de l'Opera, I'armurier Caron, les editions de 
musique Marguerie, le patissier Rollet et enfin la parfumerie de l'Opera ... 
Ajoutons ... Lemonnier ,artiste en cheveux<, c' est-a-dire fabricant de 
coins de mouchoirs, reliquaires ou articles funeraires en cheveux.« 
Paul D'Ariste: La vie et le monde du boulevard (1830-1870) Paris (1930) 
p 14- 16 [A7,6] 

»Le passage des Panoramas, ainsi nomme en souvenir des deux panoramas 
qui s'elevaient de chaque cote de son entree et qui disparurent en 1831.« 
Paul D'Ariste: La vie etle monde du boulevard Paris p 14 [A 7, 7] 

Michelets schöne Apotheose des »merveille du chille indien« in dem 
Abschnitt über indische Kunst seiner Bible de I'humanite Paris 1864 

»Der Jehuda ben Halevy, 
Meinte sie, der sei hinlänglich 
Ehrenvoll bewahrt in einem 
Schönen Futteral von Pappe 

Mit chinesisch eleganten 
Arabesken, wie die hübschen 
Bonbonnieren von Marquis 
Im Passage Panorama .• 

[A7a, I] 

Heinrich Heine: Hebräische Melodien, J ehuda ben Halevy 4, III Buch des 
Romanzero (cit Brief von Wiesengrund) [A 7 a, 2] 

Enseignes. Auf die Mode der Rebusse folgte die der literarischen und 
kriegerischen Anspielungen. »Qu'une eruption de la butte Montmartre 
vienne a engloutir Paris, comme le Vesuve a englouti Pompei, on pourra, 
apres quinze cents ans, retrouver sur nos enseignes I'histoire de nos 
triomphes militaires et celle de notre litterature .• Victor Fournel: Ce qu'on 
voit dans les rues de Paris Paris 1858 P 286 (Enseignes et affiches) [A 7 a, 3] 

Chaptal in der Rede über den Schutz der Namen in der Industrie: 
»Qu'on ne dise pas que le consommateur saura bien distinguer a 
l'achat les degres de qualite d'une etoffe: non, Messieurs, le 
consommateur ne peut pas les apprecier; il ne juge que ce qui tombe 
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sous les sens: I' <:eil et le tact suffisent-ils pour prononcer sur la 
solidite des couleurs, pour determiner avec precision le degre de 
finesse d'une etoffe, la nature et la bonte des apprets?<, Chaptal: 
Rapport au nom d'une commis si on speciale chargee de l'examen du 
projet de loi relatif aux alterations et suppositions de noms sur les 
produits fabriques. [Chambre des Pairs de France Session de 1824 
17 juillet 1824] p 5 - Die Bedeutung des Kredits nimmt mit dem 
Grade zu, in dem die Warenkenntnis sich spezialisiert. [A 7 a, 4] 

»Que dirai-je maintenant de cette coulisse qui, non contente d'une seance 
illegale de deux heu res a la Bourse, donnait encore naguere deux represen
tations par jour, en plein vent, sur le boulevart des Italiens, en face du 
passage de l'Opera, OU cinq a six cents joueurs formant une masse 
compacte, se trainaient lourdement a la remorque d'une quarantaine de 
co urtiers marrons, en parlant a voix basse comme des conspirateurs, 
pendant que des agents de police les poussaient par derriere po ur les faire 
circuler, comme on pousse des moutons gras et fatigues que l'on conduit a 
l'abattoir.« M J Ducos (de Gondrin): Comment on se ruine a la Bourse 
Paris 1858 P ! 9 [ A 7 a, 5] 

27! rue Saint-Martin, im passage du Cheval rouge fand der Mord von 
Lacenaire statt. [A 7 a, 6] 

Enseigne: »l'epe-scie« 

Aus »Aux habitants des rues Beauregard, Bourbon-Villeneuve, du Caire et 
de la Cour des Miracles« »Projet de deux passages couverts allant de la place 
du Caire a la rue Beauregard, aboutissant juste en face de la rue Sainte
Barbe, et faisant communiquer la rue Bourbon-Villeneuve avec la rue 
Hauteville«: »Messieurs, Depuis longtemps nous nous preoccupons de 
l'avenir de ce quartier, nous souffrons de voir des proprietes si pres du 
boulevard ctre bien loin de la valeur qu'elles devraient avoir; cet etat de 
choses changerait si I'on ouvrait des voies de communication, et comme il 
est impossible de faire des rues en cet endroit, a cause de la trop grande 
difference du niveau du sol, et que le seul projet pratiquable est celui que 
nous avons I'honneur de vous soumettre, nous esperons, Messieurs, qu'en 
qualite de proprietaires ... vous voudrez bien nous honorer de votre 
concours et de votre adhesion ... Chaque adherent sera tenu a un 
versement de 5 francs par chaque action de 250 fr. qu'il voudra avoir dans la 
societe definitive. Aussitot la realisation d'un capital de 3000 francs cette 
sou scrip ti on provisoire sera fermee, la dite somme etant des a present jugee 
suffisante.« »Paris, ce 20 octobre 1847.« Gedruckte Subscriptionseinla
dung [A8,!] 
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"Au passage Choiseul, M. Comte, ,physicien du roi<, exhibe, entre deux 
seances de magie OU il opere lui-meme, sa celebre troupe d' enfants, acteurs 
etonnants.« J-L Croze: Quelques spectacles de Paris pendant l'ete de r835 
(LeTemps 22 a011t 1935) [A 8, 2] 

»A ce tournant de l'histoire, le commer~ant parisien fait deux decouvertes 
qui bouleversent le monde de la nouveaute: l'etalage et l'employe masculin. 
L'etalage, qui lui fait pavoiser sa maison du rez-de-chaussee aux mansardes 
et sacrifier trois cents aunes d'etoffe a enguirlander sa fa~ade comme un 
vaisseau amiral; l'employe masculin, qui remplace la seduction de l'homme 
par la femme, qu'avaient imaginee les boutiquiers de l'ancien regime, par la 
seduction de la femme par l'homme, beaucoup plus psychologique. 
Ajoutons le prix fixe, la marque en chiffres connus.« H Clouzot et R-H 
Valensi: Le Paris de la Comedie humaine (Balzac et ses fournisseurs) Paris 
1926 p 3 1/32 (Magasins de nouveautes) [A 8, 3] 

Balzac, als ein Magasin de nouveautes Räume mietete, die vordem Hetze!, 
der editeur der Comedie humaine innegehabt hatte: »La Comedie humaine 
a cede la place a la comedie des cachemires.« (Clouzot et Valensi: Le Paris 
de la Comedie humaine p 37) [A 8, 4] 

Passage du Commerce-Sainte-Andre: ein cabinet de lecture. [A8 a, I] 

»Des que le Gouvernement socialiste fut devenu le proprietaire legitime de 
toutes les maisons de Paris, illes livra aux architectes avec ordre ... d'y 
etablir les rues-galeries ... Les architectes s'acquitterent on ne peut mieux 
de la mission qui leur etait confiee. Au premier etage de chaque maison, ils 
prirent toutes les pieces donnant sur la rue et en demolirent les cloisons 
intermediaires, puis ils ouvrirent de larges baies dans les murs mitoyens et 
ils obtinrent ainsi des rues-galeries qui avaient la largeur et la hauteur d'une 
chambre ordinaire et occupaient toute la longueur d'un pate de construc
tions. Dans les quartiers neufs OU les maisons contigues ont leurs etages a 
peu pres a la meme hauteur, le plancher des galeries se trouva etre assez 
regulierement de niveau ... Mais, dans les vieilles rues ... il fallut exhausser 
ou abaisser bien des planchers, et souvent on dut se resigner a donner au sol 
une pente un peu rapide ou a le couper par que!ques marches d'escalier. 
Quand tous les pates de maisons se trouverent ainsi perces de galeries 
occupant ... leur premier etage, il n'y eut plus qu'a reunir ces tron~ons 
epars les uns aux autres, de maniere a en constituer un re se au ... 
embrassant toute l'etendue de la ville. C'est ce qu'on fit aisement en 
etablissant sur chaque rue des ponts couverts ... Des ponts tout sembla
bles, mais beaucoup plus longs, furent jetes de merne sur les divers 
boulevards, sur les places et sur les ponts qui traversent la Seine, de fa~on 
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... qu'un promeneur pouvait parcourir toute la cite sans jamais se mettre 11 
decouvert ... Des que les Parisiens eurent goute aux nouvelles galeries, ils 
ne voulurent plus mettre le pied dans les anciennes rues qui, disaient-ils, 
n'etaient plus bonnes que pour les chiens.« Tony Moilin: Paris en I'an 2000 

Paris 1869 P 9- 11 [A 8 a, 2] 

"Le premier etage est occupe par des rues-galeries ... Le long des grandes 
voies ... elles forment les rues-salons ... Les autres galeries beau coup 

. moins spacieuses sont plus modestement ornees. On les a reservees au 
commerce de detail qui y fait l'etalage de ses marchandises de maniere que 
les passants circulent non plus devant les magasins mais dans leur interieur 
meme.« Tony Moilin: Paris en I'an 2000 Paris 1869 p 151r6 (Maisons
modeles) [A 8 a,J] 

Calicots(:) "I! y en a au moins 20.000 11 Paris ... Un tres-grand nombre de 
calicots ont fait leurs humanites .... ; on voit meme parmi eux des peintres et 
des architectes en rupture d'atelier, lesquels tirent un merveilleux parti de 
leurs connaissances ... de ces deux branches de I'art pour I'edification des 
etalages, pour la disposition 11 donner aux dessins des nouveautes, pour la 
direction des modes 11 creer.« Pierre Larousse: Grand dictionnaire universel 
du XIX siede III Paris 1867 (art calicot) p 150 [A 9,1] 

»A quel mobile l'auteur des EUedes de ma!urs a-t-il obei en imprimant tout 
vifs, dans une ceuvre d'imagination, des notables de son temps? A son 
agrement d'abord, n'en doutons pas ... Ceci explique les descriptions. I! 
faut chercher une autre raison aux citations directes et nous n' en voyons pas 
de meilleure qu'une intention de redame bien marquee. Balzac est un des 
premiers 11 avoir devine le pouvoir de I'annonce et surtout de I'annonce 
deguisee. En ce temps ... les journaux ignoraient leur force ... C' est a 
peine si, vers minuit, quand les ouvriers achevaient la mise en page, les 
annonciers arrivaient a glisser quelques lignes en bas de colonne sur la Pate 
de Regnault ou la Mixture Bresilienne. L'Echo-reciame etait inconnu. Plus 
inconnu encore un procede aussi ingenieux que la citation dans un roman 
... Les fournisseurs choisis par Balzac ... on peut dire, sans crainte de se 
tromper, que ce sont les siens ... Nul, plus que I'auteur de Cesar Birotteau, 
n'a devine le pouvoir illimite de la publicite ... Si I'on doutait de 
I'intention, iI suffirait de relever les epitheres ... qu'il accole a ses 
industriels ou aleurs produits. I! imprime sans vergogne: la celehre 
Victorine, Plaisir, un illustre coiffeur, Staub, le tailleur le plus celehre de 
cette epoque, Gay, un bottier fameux ... rue de la Michodiere (jusqu'a 
I'adresse) ... la >cuisine du Rocher de Cancale ... Ie premier des restaurants 
parisiens ... , c'est-a-dire du monde entier<.« H Clouzot et R-H Valensi: Le 
Paris de la Comedie humaine (Balzac et ses fournisseurs) Paris 1926 P 7-9 et 
177-9 [A9,2] 
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Der passage Vero-Dodat verbindet die rue Croix-des-Petits-Champs mit 
der rue Jean-Jacques-Rousseau. In der letztern hielt um 1840 Cabet in 
seinen salons seine Versammlungen ab. Von dem Ton in ihnen gibt Martin 
Nadaud: Memoires de Leonard, ancien garc;:on mac;:on einen Begriff: »11 
tenait encore a la main la serviette et le rasoir dont il venait de se servir. 11 
nous parut emu de joie en nous voyant convenablement vetus, l'air serieux: 
,Ah! Messieurs, dit-il (il ne dit pas: citoyens), si vos adversaires vous 
connaissaient, vous desarmeriez leur critique; votre tenue, votre maintien 
sont ceux des gens les mieux eleves<.« cit Charles Benoist: L'homme de 
184811 (Revue des deux mondes 1 fevrier 1914 p 641/42)- Bezeichnend für 
Cabet, daß er der Meinung war, Arbeiter hätten sich schreibend nicht zu 
betätigen. [A9>3J 

Rues-salons: »Les plus larges et les mieux situees d'entre elles [sc les rues
galeriesJ furent ornees avec gout et somptueusement meublees. On couvrit 
les murs et les plafonds de ... marbres rares, de dorures ... de glaces et de 
tableaux; on garnit les fenetres de magnifiques tentures et de rideaux broMs 
de dessins merveilleux; des chaises, des fauteuils, des canapes ... offrirent 
des sieges commodes aux promeneurs fatigues; enfin des meubles artisti
ques, d'antiques bahuts ... des vitrines pleines de curiosites ... des 
potiches contenant des fleurs naturelles, des aquariums remplis de poissons 
vivants, des volieres peuplees d'oiseaux rares completerent la Mcoration de 
ces rues-galeries qu'eclairaient le soir ... des candelabres dores et des 
lustres de cristal. Le Gouvernement avait voulu que les rues appartenant au 
peuple de Paris depassassent en magnificence les salons des plus puissants 
souverains ... Des le matin, les rues-galeries sont livrees aux gens de service 
qui donnent de l'air, balayent soigneusement, brossent, epoussettent, 
essuient les meubles et entretiennent partout la plus scrupuleuse proprete. 
Ensuite, selon la saison, on ferme les fenetres ou on les laisse ouvertes, on 
allurne du feu ou on baisse les stores ... Entre neuf et dix heures, tout ce 
travail de nettoyage est termine et les passants, rares jusqu'alors, se mettent 
a circuler en plus grand nombre. L'entree des galeries est rigoureusement 
interdite atout individu sale ou porteur de gros fardeaux; il est egalement 
defendu d'y fumer et d'y cracher.« Tony Moilin: Paris en l'an 2000 Paris 
1869 p 26-29 (Aspect des rues-galeries) . [A 9 a, 1 J 

Die magasins de nouveautes beruhen auf der von Napoleon 1 gewährten 
Handelsfreiheit. »De ces maisons, fameuses en 1817, qui s'appelaient la 
Eille mal gardee, le Diable boiteux, le Masque de [er ou les Deux Magots, il 
ne subsiste plus une seule. Beaucoup de celles meme qui les ont remplacees, 
sous Louis-Philippe, ont plus tard sombre, comme la Belle Eermiere et la 
Chaussee d' Antin, ou liquide mediocrement, comme le Coin de rue et le 
Pauvre Diable.« v te G d'Avenel: Le mecanisme de la vie moderne I Les 
grands magasins (Revue des deux mondes 15 juillet 1894 p 334) [A 9 a, 2J 
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Das Büro von Philipons "Caricature« war im passage Vero-Dodat. 
[A9 ad] 

Passage du Caire. Nach Napoleons Rückkehr aus Ägypten angelegt. 
Enthält einige ägyptische Anklänge in Reliefs - sphinxartige Köpfe über 
dem Eingang u.a. »Les passages sont tristes, sombres, et ils se croisent a 
chaque instant d'une maniere desagreable a I' ceil ... Ils semblent ... 
affectes aux ateliers de lithographie et aux magasins de cartonnages, comme 
la rue voisine est affectee aux fabriques de chapeaux de paille; les passants y 
sont rares.« Elie Berthet: Rue et passage du Caire (Paris chez soi Paris 
< 1854) p 362 [A 10, I] 

»En 1798 et 1799, I'expedition d'Egypte vint apporter a la mode des shalls 
une effroyable importance. Quelques generaux de I'armee expeditionnaire, 
profitant du voisinage de l'Inde, envoyerent aleurs femmes et aleurs amies 
des shalls .,. de Kachemire ... A partir de ce moment, la maladie, qu'on 
pourrait appeler la fievre du cachemire, prit des proportions considerables, 
elle grandit sous le Consulat, grandit sous l'Empire, devint gigantesque 
sous la Restauration, colossale sous le gouvernement de juillet, et est enfin 
arrivee a I'etat de sphinx depuis la revolution de fevrier 1848.« Paris chez soi 
Paris p 139 (A Durand: Chales - Cachemires indiens etfran<rais) Enthält ein 
Interview mit M Martin 39 Rue Richelieu, Inhaber des Magasins »Aux 
Indiens«; berichtet, daß Shawls, die früher 1500 bis 2000 frcs kosteten, für 
800 bis Iooofrcs zu haben sind. [A 10,2] 

Aus Brazier, Gabriel et Dumersan: Les passages et les rues Vaudeville en un 
acte Represente pour la premiere fois, a Paris, sur le theatre des Varietes, le 
7 mars 1827 Paris 1827. - Beginn eines Couplets des Aktionärs Dulingot: 

»Pour les passages je forme 
Des vceux toujours renaissans: 
Dans le passage Delorme 
J'ai place cent mille francs.« (p 5/6) 

»Apprenez que l'on veut faire couvrir toutes les rues de Paris avec des 
vitres, <ra va faire de jolies serres chaudes; nous vivrons la-dedans comme 
desmelons.«(pI9) [AIO,3] 

Aus Girard: Des tombeaux ou de l'influence des institutions funebres sur 
les mceurs Paris 1801: »Le nouveau passage du Caire, pres la rue Saint
Denis, ... est pave en partie de pierres sepulcrales dont on n'a pas meme 
efface les inscriptions gothiques ni les emblemes.« Der Verfasser will damit 
auf den Verfall der Pietät hinweisen. cit Edouard Fournier: Chroniques et 
legendes des rues de Paris Paris 1864 P I 54 [A 10, 4] 
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Brazier, Gabriel et Dumersan: Les passages et les rues, ou la guerre declaree 
Vaudeville en un acte Represente pour la premiere fois, a Paris, sur le 
theatre des Varietes, le 7 mars 1827 Paris 1827 - Die Partei der Passagen
feinde wird gestellt von M Duperron, marchand de parapluies, Mme 

Duhelder, femme d'un loueur de carrosses, M Mouffetard, fabricant 
chapelier, M Blancmanteau, marchand et fabricant de socques, Mme Dubac, 
rentiere - jeder von diesen entstammt einem andern Quartier. Die Sache 
der Passagen hat M Dulingot sich zu eigen gemacht, der sein Geld in Aktien 
von Passagen angelegt hat. M Dulingots Advokat ist M Pour, der Advokat 
seiner Gegner M Contre. In der vorvorletzten (14te

") Szene erscheint M 
Contre an der Spitze der Straßen. Diese haben ihren Namen gemäße 
Banner. Es sind unter ihnen die rue aux Ours, rue Bergere, rue du 
Croissant, rue du Puits·-qui-Parle, rue du Grand-Hurleur etc. Entspre
chend in der nächsten Szene der Aufzug der Passagen mit ihren Bannern: 
passage du Saumon, passage de l'Ancre, passage du Grand-Cerf, passage 
du Pont-Neuf, passage de l'Opera, passage du Panorama. In derfolgenden, 
letzten (16te

") Szene taucht Lurece aus dem Schoße der Erde auf, zunächst 
in Gestalt einer alten Frau. Vor ihr hält M Contre sein Plaidoyer gegen die 
Passagen vom Standpunkt der Straßen: »Cent quarante-quatre passages 
ouvrent leurs bouches beanres pour devorer nos habitues, pour faire 
ecouler les flots sans cesse renaissans de notre foule oisive et active! Et vous 
voulez que nous, rues de Paris, soyons insensibles aces empietemens sur 
nos droits antiques! Non, nous demandons ... interdiction de nos cent 
q uarante-q uatre adversaires et q uinze millions cinq cent mille francs de 
dommages et interets.« (p 29) Das Plaidoyer von M Pour für die Passagen 
hat die Form eines Couplets. Daraus: 

»Nous qu'on proscrit, notre usage est commode, 
N'avons-nous pas, par notre aspect riant, 
Atout Paris fait adopter la mode 
De ces bazars, fameux dans l'Orient. 

Quels sont ces murs que la foule contemple? 
Ces ornemens,ces colonnes surtout? 
On se croirait dans Athenes, et ce temple 
Est au commerce eleve par le gout.« (p 29/30) 

Lutece schlichtet den Streit: »L'affaire est entendue. Genies des lumieres, 
obeissez 11 ma voix. (En ce moment toute la galerie se trouve eclairee par le 
gaz. )« (p 31) Ein Ballett der Passagen und Straßen beschließt das Vaude
ville. [Aloa,l] 

»Je n'hesite point a l'ecrire, si enorme que cela puisse paraitre aux serieux 
ecrivains d'art, ce fut le calicot qui lanp la lithographie ... Condamnee aux 
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I 

figures d'apres Raphael, aux Briseis de Regnault, elle fut peut-etre mortej 
Calicotla sauva.« Henri Bouchot: La lithographie Paris (1895) p 50/51 

[AII,I] 
"Dans le passage Vivienne, 
Elle me dit: j'suis de la Vienne. 
Et elle ajouta: 
J'habite chez mon onele, 
C'est la frere a papa! 
Je lui soigne un furonel~, 
C'est un sort plein d'appas. 
Je devais r'trouver la don zelle 
Passage Bonne-Nouvelle, 
Mais en vain je l'attendis 
Passage Brady. 

Les voila bien, les amours de passage!« 
Narcisse Lebeau cit Leon-Paul Fargue: Cafes de Paris 11 [in Vu IX 416 4 
mars 1936] [A II,2] 

•• Aucune raison particuliere ... au premier coup d'reil, pour que l'histoire 
ait re~u ce nom: Le Magasin d'Antiquites. Il n'y a que deux des personnages 
qui aient quelque chose a voir avec ce genre de boutique, et des les 
premieres pages ils la quittent pour toujours ... Mais, quand nous etudions 
les choses avec plus de suite, nous nous rendöns compte que ce titre est une 
sorte de elef pour tout le roman de Dickens. Ses histoires avaient toujours 
pour point de depart quelque souvenir de la ruej les magasins, peut-etre les 
plus poetiques de toutes les choses, mirent souvent en mouvement son 
imagination debridee. Chaque boutique, en fait, eveillait en lui I'idee d'une 
nouvelle. Parmi les diverses series de projets ... , on peut etre surpris de ne 
pas en voir commencer une inepuisable sous le titre de La Rue, et dont les 
boutiques auraient constitue les chapitres. Il aurait pu faire des romans 
delicieux: La Boutique du Boulanger, La Pharmacie, La Boutique du 
Marchand d'Huiles: autant de pendants au Magasin d'Antiquites.« GK 
Chesterton: Dickens Traduit par Laurent et Martin-Dupont Paris 1927 p 
82/83 [A IId] 

"On peut evidemment se demander dans quelle mesure Fourier croyaitlui
meme aces fantaisies. Illui est arrive dans ses manuscrits de se plaindre des 
critiques qui prennent a la lettre le figure, et de pader ailleurs de ses 
.bizarreries etudiees<. Il n'est pas interdit de penser qu'il y ait la au moins 
une part de charlatanisme volontaire, une application au lancement de son 
systeme des procedes de publicite commerciale, qui commen~aient a se 
developper.« F Armand et R Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 158 
[] Ausstellungen [] [A I I a, I] 
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Geständnis Proudhons gegen Ende seines Lebens (in La Justice - mit 
Fouriers Vision des Phalansteriums zu konfrontieren): »11 a bien fallu me 
civiliser. Mais l'avouerai-je? le peu que j'en ai pris me degoute ... Je hais les 
maisons a plus d'un etage, dans lesquelles, a l'inverse de la hierarchie 
sociale, les petits sont guindes en haut, les grands etablis pres du sol.« (cit 
Armand Cuvillier:, Marx et Proudhon A la lumiere du Marxisme II 
Premiere partie Paris 1937 p 21 I) [A I I a, 2] 

Blanqui: »J'ai porte, dit-il, la premiere cocarde tri co lore de 1830, faite par 
Mme Bodin, passage du Commerce.« Gustave Geffroy: L'enferme Paris 
1897P240 [Alla,J] 

Noch Baudelaire schreibt »un livre edatant comme un mouchoir ou un 
chäle de l'Inde«. Baudelaire: L'art romantique Paris p 192 (Pierre Dupont) 

[AII a,4] 

Die Sammlung Crauzat besitzt eine schöne Darstellung des passage des 
panoramas von 1808. Ebendort ein Prospektus eines debit de ci rage, der es 
in der Hauptsache mit dem gestiefelten Kater zu tun hat. [A I I a, 5] 

Baudelaire am 25 Dezember 1861 an seine Mutter über seinen Versuch, 
einen Shawl zu versetzen: »On m'a dit qu'il y avait dans les bureaux 
encombrement de cachemires, aux approches du jour de l'an, et qu'on 
cherchait a degouter le public d'en apporter.« Charles Baudelaire: Lettres a 
sa mere Paris 1932P 198 [A II a,6] 

»Notre siede reliera le regne de la force isolee, abondante en creations 
originales, au regne de la force uniforme, mais niveleuse, egalisant les 
produits, les jetant par masses, et obeissant a une pensee unitaire, derniere 
expression des societes.« H de Balzac: L'illustre Gaudissart Paris ed 
Calman-Levyp 1(1837) [A 11 a,7] 

Umsatz des Bon marche von 1852 bis, 1863 von 450000 frcs auf 7 
Millionen frcs gestiegen. Die Gewinnsteigerung dürfte prozentual 
viel kleiner gewesen sein. Großer Umsatz, kleiner Nutzen war ein 
neues Prinzip, das zu den Hauptwirkungen, der Wirkung durch die 
kaufende Menge und die Masse des Warenlagers paßte. 1852 
assoziiert sich Boucicaut mit Vidau, dem Inhaber des magasin de 
nouveautes Au bon marche. »L'originalite consistait a vendre la 
marchandise garantie au prix de la marchandise de camelote. La 
marque en chiffres connus, autre innovation hardie qui supprimait 
le marchandage et la >vente au procede<, c'est-a-dire la majoration de 
l'objet suivant la physionomie des acheteurs; -le >ren du<, permet-
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tant au dient d'annuler a volonte son marche; - enfin le paiement 
presque integral des employes par une commission sur les ventes: 
tels furent les elemens constitutifs de la nouvelle organisation.« 
George d' A venel: Le mecanisme de la vie moderne: Les grands 
magasins (Revue des deux mondes Paris 1894 p 33 5/336 124e tome) 

[A 12, I] 

Bei der Kalkulation der Warenhäuser dürfte anfänglich der Gewinn 
an Zeit eine Rolle gespielt haben, den sie durch den Fortfall des 
Handelns dem Detailgeschäft gegenüber hatten. [A 12,2] 

Ein Kapitel »Shawls, Cachemirs« in Börnes »Industrie-Ausstellung im 
Louvre«. Ludwig Börne: Gesammelte Schriften Hamburg Frankfurt alM 
1862IIIp260 [AI2,}] 

Die Physiognomie der Passage taucht bei Baudelaire in einem Satz zu 
Beginn des J oueur genereux auf: »11 me parut singulier que j' eusse pu passer 
si souvent a cöte de ce prestigieux repaire sans en deviner l'entree.« 
(Baudelaire: <Euvres Texte etabli et annote par Y.-G. Le Dantec Paris 
193 1)Ip456 [AI2,4] 

Spezifica des Warenhauses: die Kunden fühlen sich als Masse; sie 
werden mit dem Warenlager konfrontiert; sie übersehen alle Stock
werke mit einem Blick; sie zahlen feste Preise; sie können »umtau
schen«. [A 12, 5] 

»In denjenigen Theilen der Stadt, wo die Theater, die öffentlichen Spazier
gänge ... liegen, wo daher die meisten Fremden wohnen und sich 
umhertreiben, gibt es fast kein Haus ohne Laden. Es kommt auf eine 
Minute, auf einen Schritt an, die Anziehungskräfte spielen zu lassen; denn 
eine Minute später, einen Schritt weiter steht der Vorübergehende vor 
einem andern Laden ... Die Augen werden Einem wie gewaltsam entführt, 
man muß hinaufsehen und stehen bleiben, bis der Blick zurückkehrt. Der 
Name des Kaufmanns und seiner Waare steht zehnmal neben, unter 
einander auf den Thüren, über den Fenstern auf Schildern geschrieben, die 
Außenseite des Gewölbes sieht aus wie das Schreib buch eines Schulknäb
chens, das die wenigen Worte der Vorschrift immerfort wiederholt. Die 
Zeuge werden nicht in Mustern, sondern in ganzen aufgerollten Stücken 
vor Thüre und Fenster gehängt. Manchmal sind sie hoch am dritten Stocke 
befestigt, und reichen nach allerlei Verschlingungen bis zum Pflaster herab. 
Der Schuhmacher hat die Außenseite seines ganzen Hauses mit Schuhen 
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aller Farben bemalt, welche bataillonsweise zusammen stehen. Das Zei
chen der Schlosser ist ein sechs Fuß hoher vergoldeter Schlüssel; die 
Riesenpforten des Himmels brauchten keinen größern. An den Läden der 
Strumpfhändler sind vier Ellen hohe, weiße Strümpfe gemalt, vor welchen 
man sich im Dunkeln entsetzt, man glaubt, weiße Gespenster strichen 
vorüber ... Auf eine edlere und anmuthigere Weise wird aber Fuß und 
Auge durch die Gemälde gefesselt, welche vor vielen Kaufläden ausgehängt 
sind ... Diese Gemälde sind nicht selten wahre Kunstwerke, und wenn sie 
in der Gallerie des Louvre's hingen, würden Kenner, wenn auch nicht mit 
Bewunderung, doch mit Vergnügen vor ihnen stehen bleiben '" Am 
Hause eines Perrückenmachers [hängt] ein Bild, das zwar schlecht gemalt 
ist, aber eine drollige Vorstellung enthält. Der Kronprinz Absalon hängt 
mit den Haaren am Baume, und wird von einer feindlichen Lanze 
durchbohrt. Darunter die Verse: >Contemplez d'Absalon le deplorable 
sort, I S'il eilt porte perruque, il evitait la mort.< Ein anderes ... Bild, ein 
Rosenmädchen vorstellend, das knieend aus den Händen eines Ritters den 
Kranz empfängt, schmückt die Ladenthüre einer Putzmacherin.« Ludwig 
Börne: Schilderungen aus Paris (1822 und 1823) VI Die Läden. (Sämt
l{iche) W(erke; recte: Gesammelte Schriften») Hamb(urg) Frankfurt 
alM 186zIIIp46-49 [A 12a] 

Zu Baudelaires »ivresse religieuse des grandes villes«: die Waren~ 
häuser sind die diesem Rausch geweihten Tempel. [A 13] 



B 

[MODE] 

»Mode: Herr Tod, Herr Tod!« 
Giacomo Leopardi: Gespräch zwischen der Mode und dem 
Tod 

"Rien ne meurt, tout se transforme.« 
Honore de Balzac: Pensees, Sujets, Fragments Paris 1910 

P 46 

Und Langeweile ist das Gitterwerk, vor dem die Kurtisane den Tod 
neckt. Ennui. [B I, I] 

Ähnlichkeit der Passagen mit den gedeckten Hallen, in denen man 
Radeln lernte. In diesen Hallen nahm das Weib seine verführerisch
ste Gestalt an: als Radlerin. So steht sie auf den damaligen Plakaten. 
Cheret der Maler dieser Frauenschönheit. Das Kostüm der Radle
rin als frühe und unbewußte Vorform der Sportkleidung entspricht 
den traumgestalten Vorformen, wie sie, ein wenig früher oder 
später, für die Fabrik oder das Auto aufkamen. Wie die ersten 
Fabrikbauten sich an die überkommene Form des Wohnhauses 
klammern, die ersten Automobilkarosserien Karossen nachbilden, 
so ringt in der Kleidung der Radlerin der sportliche Ausdruck noch 
mit dem überkommenen Idealbild der Eleganz, und der Ertrag 
dieses Ringens ist der verbissene, sadistische Einschlag, der es für 
die Männerwelt dieser Jahre so unvergleichlich provokatorisch 
machte .• Traumhäuser • [B 1,2] 

»In diesen Jahren [um 1880J beginnt ja nicht nur die Renaissancemode 
Unfug zu treiben, sondern auf der anderen Seite setzt eine neue Freude der 
Frau am Sport ein, vor allem am Reitsport, und beides beeinflußt die Mode 
von ganz verschiedenen Richtungen her. Es wirkt originell, wenn auch 
nicht immer schön, wie so die Jahre von 1882 bis 1885 zwischen den 
Empfindungen zu vermitteln suchen, von denen die weibliche Seele hin 
und her gerissen wird. Man sucht sich zu helfen, indem man die Taille 
möglichst anliegend und schlicht, den Rock dafür aber umsomehr Rokoko 
gestaltet.« 70Jahre deutsche Mode 1925 p 84-87 [B 1,3] 
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Hier hat die Mode den dialektischen Umschlageplatz zwischen 
Weib und Ware - zwischen Lust und Leiche - eröffnet. Ihr langer 
flegelhafter Kommis, der Tod, mißt das Jahrhundert nach der Elle, 
macht wegen der Ersparnis selbst den Mannequin und leitet 
eigenhändig den Ausverkauf, der auf französisch »revolution« 
heißt. Denn nie war Mode anderes als die Parodie der bunten 
Leiche, Provokation des Todes durch das Weib und zwischen geiler 
memorierter Lache bitter geflüsterte Zwiesprach mit der Verwe
sung. Das ist Mode. Darum wechselt sie so geschwinde; kitzelt den 
Tod und ist schon wieder eine andere, neue, wenn er nach ihr sich 
umsieht, um sie zu schlagen. Sie ist ihm hundert Jahre lang nichts 
schuldig geblieben. Nun endlich ist sie im Begriff, das Feld zu 
räumen. Er aber stiftet an die Ufer einer neuen Lethe, die den 
Asphaltstrom durch Passagen rollt, die Armatur der Huren als 
Trophäe. C Revolution C Liebe C [B 1,4] 

"Plätze, 0 Platz in Paris, unendlicher Schauplatz, 
wo die Modistin, Madame Lamort, 
die ruhlosen Wege der Erde, endlose Bänder, 
schlingt und windet und neue aus ihnen 
Schleifen erfindet, Rüschen, Blumen, Kokarden, künstliche 

Früchte -« 
R. M. Rilke: Duineser Elegien Lpz 1923 P 23 [B I, 5] 

»Rien n'est tout a fait a sa place, mais c'est la mode qui fixe la place detout.« 
L'esprit d'Alphonse Karr Paris 1877 p 129 »Si une femme de gout, en se 
deshabillant le soir, se trouvait faite en realite comme elle a fait semblant 
d'etre toute la journee, j'aime a croire, qu'on la trouverait le lendemain 
matin submergee et noyee dans ses larmes.« Alphonse Karr cit bei F. Th. 
Vischer: Mode und Zynismus Stuttgart 1879 p lo6ho7 [B 1,6] 

Bei Karr findet sich eine rationalistische Theorie der Mode, die 
denkbar nahe der rationalistischen Theorie vom Ursprung der 
Religionen verwandt ist. Den Anstoß zur Entstehung langer Röcke 
denkt er sich so, daß gewisse Frauen Interesse daran gehabt hätten, 
einen häßlichen < Fuß) zu verbergen. Oder er denunziert als 
Ursprung gewisser Hutformen und Frisuren den Wunsch, einen 
spärlichen Haarwuchs zu beschönigen. [B I, 7] 
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Wer weiß denn heute noch, wo im letzten Jahrzehnt des vergange
nen Jahrhunderts Frauen ihre verführerischste Gestalt, das intimste 
Versprechen ihrer Figur an den Mann brachten? In den gedeckten, 
asphaltierten Hallen, in denen man radeln lernte. Als Radlerin 
macht sie der Chansonette auf den affichen die Herrschaft streitig 
u (nd) gibt der Mode ihre gewagteste Linie an. [B I, 8] 

Das brennendste Interesse der Mode liegt für den Philosophen in 
ihren außerordentlichen Antizipationen. Es ist ja bekannt, daß die 
Kunst vielfach, in Bildern etwa, der wahrnehmbaren Wirklichkeit 
um Jahre voraus greift. Man hat Straßen oder Säle sehen können, die 
in allen farbigen Feuern strahlten lange ehe die Technik durch 
Lichtreklamen und andere Veranstaltungen sie unter ein solches. 
Licht setzte. Auch geht die Empfindlichkeit des einzelnen Künst
lers für das Kommende bestimmt weit über die der großen Dame 
hinaus. Und dennoch ist die Mode in weit konstanterem, weit 
präziserm Kontakt mit den kommenden Dingen kraft der unver
gleichlichen Witterung, die das weibliche Kollektiv für das hat, was 
in der Zukunft bereitliegt. Jede Saison bringt in ihren neuesten 
Kreationen irgendwelche geheimen Flaggensignale der kommen
den Dinge. Wer sie zu lesen verstünde, der wüßte im voraus nicht 
nur um neue Strömungen der Kunst, sondern um neue Gesetzbü
cher, Kriege und Revolutionen. - Zweifellos liegt hierin der größte 
Reiz der Mode, aber auch die Schwierigkeit, ihn fruchtbar zu 
machen. [B I a, I] 

» Übersetzt russische Volksmärchen, schwedische Familienge
schichten und englische Gaunerromane, wir werden in Dem, was 
für die Masse den Ton angibt, immer wieder auf Frankreich 
zurückkommen, nicht, weil es immer die Wahrheit, sondern weil es 
immer die Mode sein wird.« Gutzkow: Briefe aus Paris II (Leipzig 
1842) p 227/228 Tonangebend nun ist zwar immer das Neueste, 
aber doch nur wo es im Medium des Ältesten, Gewesensten, 
Gewohntesten auftaucht. Dieses Schauspiel wie das jeweils Aller
neueste in diesem Medium des Gewesenen sich bildet, macht das 
eigentliche dialektische Schauspiel der Mode. Nur so, als grandiose 
Darstellung dieser Dialektik, versteht man die merkwürdigen 
Bücher Grandvilles, die Mitte des Jahrhunderts Furore machten: 
wenn er einen neuen Fächer als eventail d'Iris vorstellt und sein 
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neues Dessin einen Regenbogen darstellt, wenn die Milchstraße 
eine nächtliche von Gaskandelabern erhellte Avenue darstellt, ),la 
lune, peinte par elle-meme« statt auf Wolken auf neumodischen 
Plüschkissen liegt, so erfaßt man erst, daß gerade in diesem 
trockensten, phantasielosesten Jahrhundert sich die gesamte 
Traumenergie einer Gesellschaft mit verdoppelter Vehemenz in 
d(as) undurchdringliche lautlose Nebelreich der Mode geflüchtet 
hat, in d (as) der Verstand ihr nicht folgen konnte. Die Mode ist die 
Vorgängerin, nein, die ewige Platzhalterin des Surrealismus. 

[B I a, 2] 

Zwei laszive Blätter von Charles Vernier stellen, als Gegenstücke, "Une 
noce en velocipedes« Aller - Retour dar. Das Rad gab eine ungeahnte 
Möglichkeit für die Darstellung des retrousse. [B I a, 3] 

Eine endgültige Perspektive auf die Mode ergibt sich nur aus der 
Betrachtung, wie jeder Generation die gerade verflossene als das 
gründlichste Anti (a) phrodisiacum erscheint, das nur denkbar ist. 
Mit diesem Urteil hat sie nicht so durchaus Unrecht, wie man 
annehmen könnte. Es ist in jeder Mode etwas von bitterer Satire auf 
Liebe, in jeder sind alle sexuellen Perversitäten aufs mitleidloseste 
angelegt, jede ist von geheimen Widerständen gegen Liebe erfüllt. 
Es lohnt sich mit der folgenden Betrachtung von Grand-Carteret 
(sich) auseinanderzusetzen, so oberflächlich sie ist: "C'est avec les 
scenes de la vie amoureuse que l'on sent, en effet, apparaitre tout le 
ridicule de certaines modes. T els hommes, teiles femmes ne sont-ils 
pas grotesques en des gestes, en des pos es ni le toupet deja 
extravagant en lui-meme, ni le chapeau a haute forme, ni la 
redingote serree a la taille, ni le chale, ni les grandes pamelas, ni les 
petits brodequins d'etoffe.« Die Auseinandersetzung mit den 
Moden der vergangenen Generationen ist denn auch eine Sache von 
viel größerer Bedeutung als man gewöhnlich vermutet. Und es ist 
eine der wichtigsten Seiten am historischen Kostüm, daß es, vor 
allem im Theater, das unternimmt. Über das Theater greift die 
Kostümfrage tief in das Leben der Kunst und der Dichtung ein, in 
denen die Mode zugleich bewahrt und überwunden wird. [B I a, 4] 

Vor einem durchaus verwandten Problem stand man angesichts der 
neuen Geschwindigkeiten, die einen veränderten Rhythmus in das 
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Leben trugen. Auch der wurde erst gewissermaßen spielerisch 
ausprobiert. Die montagnes russes kamen auf, und die Pariser 
bemächtigten sich wie besessen dieses Vergnügens. Um 1810 
notiert ein Chronist habe eine Dame an einem Abend im parc de 
montsouris, wo damals diese Luftschaukeln standen, 75 Franken 
darauf vergeudet. Das neue Tempo des Lebens kündigt sich oft auf 
die unvermute(t)ste Weise an. So in den Affichen. »Ces images 
d'un jour ou d'une heure, delavees par les averses, charbonnees par 
les gamins, brulees par le soleil, et que d'autres ont quelquefois 
recouvertes avant meme qu'elles aient seche, symbolisent, a un 
degre plus intense encore que la presse, la vie rapide, secouee, 
multiforme, qui nous emporte.« Maurice Talmayr: La ci te du sang 
Paris 1901 p 269 Es existierte ja in den Anfangszeiten der Affiche 
noch kein Gesetz, das die Art und Weise der Plakatierung, den 
Schutz der Plakate aber auch den Schutz vor Plakaten, anordnete 
und so konnte man, wenn man eines Morgens beim Aufwachen sein 
Fenster von einem Plakat verklebt finden (sic). An der Mode hat 
dieses rätselhafte Sensations bedürfnis sich von jeher befriedigt. Auf 
den Grund aber wird ihm allein die theologische Untersuchung 
kommen, denn es spricht daraus ein tiefes, affektives Verhalten des 
Menschen dem Geschichtsablauf gegenüber. Man möchte dies 
Sensations bedürfnis an eine der sieben Todsünden anschließen und 
man wundert sich nicht, wenn ein Chronist apokalyptische Pro
phezeiungen daran schließt und die Zeit verkündet, da die Men
schen vo(n) der Überfülle von elektrische(m) Licht blind und von 
dem Tempo der Nachrichtenübermittlung wahnsinnig werden 
würden. (Aus Jacques Fabien: Paris en songe. Paris 1863.) [B 2, I] 

»Le 4 octobre 1856, le Gymnase representa une piece intitulee: les Toilettes 
tapageuses. C'etait l'heure de la crinoline, et les femmes bouffantes etaient a 
la mode. L'actrice qui jouait le principal röle, ayant compris les intentions 
satiriques de l'auteur, portait une robe dont la jupe exageree adessein avait 
une ampleur comique et presque ridicule. Le lendemain de la premiere 
representation, sa robe lui fut demandee, comme modele, par plus de vingt 
grandes dames, et huit jours apres la crinoline avait double de dimension.« 
MaximeDuCamp:ParisVIp 192 [B2,2] 

»La mode est la recherche toujours vaine, souvent ridicule, parfois 
dangereuse, d'une beaute superieure ideale.« Du Camp: Paris VI p 294 

[B2,J] 



Mode 115 

Das Motto von Balzac ist sehr geeignet, die Zeit der Hölle daran zu 
entwickeln. Wieso nämlich diese Zeit den Tod nicht kennen will, 
auch die Mode sich über den Tod moquiert, wie die Beschleunigung 
des Verkehrs, das Tempo der Nachrichtenübermittlung, in dem die 
Zeitungsausgaben sich ablösen, darauf hinausgeht, alles Abbre
chen, jähe Enden zu eliminieren und wie der Tod als Einschnitt mit 
allen Geraden des göttlichen Zeitverlaufes zusammenhängt. - Gab 
es in der Antike Moden? Oder hat die »Gewalt des Rahmens« sie 
untersagt? [B 2,4 J 

»elle etait contemporaine de tout le monde« J ouhandeau: Prudence 
Hautechaume Paris 1927 p 129. etre contemporaine de tout le 
monde - das ist die leidenschaftlichste und geheimste Befriedigung, 
die die Mode der Frau gibt. [B 2, 5 J 

Gewalt der Mode über die Stadt Paris in einem Sinnbild. »Ich habe 
mir den Plan von Paris gekauft, abgedruckt auf einem Taschen
tuch.« Gutzkow: Briefe aus Paris I < Leipzig 1842> P 82 [B 2 a, I J 

Zur medizinischen Diskussion über die Krinoline: Man meinte sie, wie den 
Reifrock »rechtfertigen zu können mit der angenehmen, zweckmäßigen 
Kühle, welche die Glieder darunter genießen ... man will [alsoJ auf Seiten 
der Mediciner wissen, daß jene so belobte Kühle schon Erkältungen mit 
sich gebracht habe, welche ein verderblich vorschnelles Ende eines Zustan
des herbeiführten, den zu verhüllen der ursprüngliche Zweck der Crinoline 
sei.« F. Th. Vischer: Kritische Gänge Neue Folge Drittes Heft Stuttgart 
1861 p 100 [Vernünftige Gedanken über die jetzige ModeJ [B H, 2J 

Es war »verrückt, daß die französische Mode der Revolutions- und ersten 
Kaiserzeit mit modern geschnittenen und genähten Kleidern das griechi
sche Verhältnis nachahmte.« Vischer: Vernünftige Gedanken über die 
jetzige Mode p 99 [B 2 a, 3J 

Gestrickter Halsshawl- Cache-nez-Bajadere - in unansehnlichen Farben 
auch von Männern getragen. [B 2 a, 4 J 

F. Tll. Vischer über die Mode der weiten, übers Gelenk fallenden Ärmeln 
bei Männerkleidern: »Das sind nicht mehr Arme, sondern Flügelrudi
mente, Pinguinsflügelstümpfe, Fischflossen und die Bewegung der formlo
sen Anhängsel im Gang sieht einem thörichten, simpelhaften Fuchteln, 
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Schieben, Nachjücken, Rudern gleich.« Vischer: Vernünftige Gedanken 
über die jetzige Mode p 111 [B 2 a, 5) 

Bedeutende politische Kritik der Mode vom bürgerlichen Stand
punkt: »Als der Verfasser dieser vernünftigen Gedanken den ersten 
Jüngling mit dem allermodernsten Hemdkragen auf der Eisenbahn 
einsteigen sah, so meinte er alles Ernstes, einen Pfaffen zu sehen; 
denn dieser weiße Streifen läuft ja in gleicher Höhe niedrig um den 
Hals, wie das bekannte Collar des katholischen Clerus, und der 
lange Kittel war zudem schwarz. Als er den Weltmenschen neuester 
Mode erkannt hatte, begriff er, was auch dieser Hemdkragen 
heißen will: 0, uns ist Alles, Alles Eins, auch die Concordate! 
Warum nicht? Sollen wir für Aufklärung schwärmen wie edle 
Jünglinge? Ist nicht Hierarchie vornehmer, als die Plattheit seichter 
Geisterbefreiung, die am Ende immer darauf geht, den noblen 
Menschen im Genusse zu stören? - Zudem gibt dieser Kragen, da er 
den Hals in gerader, scharfer Linie rund umschneidet, so etwas 
angenehm frisch Geköpftes, was so recht zum Charakter des 
Blasirten stimmt.« Dazu kommt die heftige' Reaktion gegen das 
Violett. Vischer: Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode 
p I I 2 [B la, 6) 

Zur Reaktion von 1850/60: »Farbe bekennen gilt für lächerlich, straff sein 
für kindisch; wie sollte da die Tracht nicht auch farblos, schlaff und eng 
zugleich werden?« Vi scher 117 So bringt er die Krinoline auch in Verbin
dung mit dem erstarkten »Imperialismus, der sich breit und hohl ausspannt 
wie dieses sein Bild, der als letzter und stärkster Ausdruck der Zurück
schwellung aller Tendenzen des Jahres 1848 seine Macht wie eine Glocke 
über Gutes und Schlimmes, Berechtigtes und Unberechtigtes der Revolu
tion gestürzt hat.« p 1I9 [B 2 a, 7] 

»Im Grund sind diese Dinge eben frei und unfrei zugleich. Es ist ein 
Helldunkel, worin Nöthigung und Humor sich durchdringen ... Je 
phantastischer eine Form, desto stärker geht neben dem gebundenen 
Willen das klare und ironische Bewußtsein her. Und dieses Bewußtsein 
verbürgt uns, daß die Thorheit nicht dauern werde; je mehr es wächst, 
desto näher ist die Zeit, wo es wirkt, zur That wird, die Fessel abwirft.« 
Vischerp 122!r23 [B la, 8] 

Eine der wichtigsten Stellen zur Beleuchtung der exzentrischen, 
revolutionären und surrealistischen Möglichkeiten der Mode, vor 
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allem auch eine Stelle die eben damit den Zusammenhang des 
Surrealismus mit Grandville etc herstellt, ist das Kapitel Mode in 
Apollinaires Poete assassine Paris 1927 p 74ff [B 2 a, 9] 

Wie die Mode allen folgt: Für Gesellschaftskleider kamen Pro
gramme auf wie für die neueste Symphoniemusik. 1901 stellte 
Victor Prouve in Paris eine große Toilette aus mit dem TiteL 
Flußufer im Frühling. [B 2a, 10] 

Cachet der damaligen Mode: einen Körper anzudeuten, der über
haupt niemals völlige Nacktheit kennen lernt. [B 3, 1] 

"Erst um 1890 findet man, daß die Seide nicht mehr für das Straßenkleid das 
vornehmste Material ist, und weist ihr dafür eine bis dahin unbekannte 
Bedeutung als Futterstoff zu. Die Kleidung von 1870 bis 1890 ist außeror
dentlich kostbar, und die Änderungen der Mode beschränken sich daher 
vielfach sehr vorsichtig auf Änderungen, denen die Absicht innewohnt, 
durch Umarbeitung des alten Kleides gewissermaßen ein neues Kleid zu 
gewinnen.« 70Jahre deutsche Mode 1925 p 71 [B 3, 2] 

"1873 ... wo die riesigen über die auf das Gesäß aufgebundenen Kissen sich 
spannenden Röcke mit ihren gerafften Gardinen, plissierten Rüschen, 
Besätzen und Bändern weniger aus der Werkstatt eines Schneiders als eines 
Tapeziers zu stammen scheinen.« J. W. Samson: Die Frauenmode der 
Gegenwart Berlin und Köln 1927P 8/9 [B 3, 3] 

Keine Art von Verewigung so erschütternd wie die des Ephemeren 
und der modischen Formen, die die Wachsfigurenkabinette uns 
aufsparen. Und wer sie einmal sah, der muß wie Andre Breton sein 
Herz an die Frauengestalt im Musee Grevin verlieren, die im 
Winkel einer Loge ihr Strumpfband richtet. (Nadja (Paris 1928) p 
199) [B3,4] 

"Die Blumen-Garnierungen aus großen weißen Lilien oder Wasserrosen 
mit den langen Schilfgraszweigen, welche sich so graziös in jedem Haar
putz zeigen, erinnern unwillkürlich an zarte, leicht schwebende Sylphiden 
und Najaden - so wie sich die feurige Brunette nicht reizender schmücken 
kann, als mit den, zu anmuthigen Zweigen gewundenen Früchten: Kir
schen, Johannisbeeren, ja Weintrauben mit Epheu und Grasblüthe vereint; 
oder: mit den langen Fuchsien aus brennend rotem Sammet, deren roth 
geäderte, wie vom Thau angehauchte Blätter sich zu einer Krone bilden; 
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auch steht ihr der schönste Cactus Speciosus, mit langen weißen Feder
staubfäden zu Gebote; überhaupt sind die Blumen zu den Haargarnierun
gen sehr groß gewählt - wir sahen eine solche aus weißen Cantifolien 
(Unica) malerisch schön mit großen Stiefmütterchen und Epheuzweigen, 
oder vielmehr Ästen, zusammengeflochten, denn es zeigte sich daran 
wirklich so täuschend das knorrige, rankige Geäst als hätte sich die Natur 
·selbst hineingemischt -lange Knospenzweige und Halme wiegten sich an 
den Seiten bei der leisesten Berührung.« Der Bazar Dritter Jahrgang Berlin 
1857 plI (Veronika von G.: Die Mode) [B 3>5) 

Der Eindruck des Altmodischen kann nur entstehen, wo auf 
gewisse Art an das Aktuellste gerührt wird. Wenn in den Passagen 
Anfänge der modernsten Baukunst liegen, so hat ihre altmodische 
Wirkung auf den heutigen Menschen genau soviel zu sagen wie das 
Antiquiert-Wirken des Vaters auf seinen Sohn. . [B 3, 6) 

Ich formulierte, »daß das Ewige jedenfalls eher eine Rüsche am 
Kleid ist, als eine Idee«. C Dialektisches Bild C [B 3, 7) 

Im Fetischismus legt der Sexus die Schranken zwischen organischer 
und anorganischer Welt nieder. Kleidung und Schmuck stehen mit 
ihm im Bunde. Er ist im Toten wie im Fleisch zuhause. Auch weist 
das letztere selber ihm den Weg, im ersten sich einzurichten. Die 
Haare sind ein Konfinium, welches zwischen den bei den Reichen 
des Sexus gelegen ist. Ein anderes erschließt sich ihm im Taumel der 
Leidenschaft: die Landschaften des Leibs. Sie sind schon nicht mehr 
belebt, doch immer noch dem Auge zugänglich, das freilich je 
weiter desto mehr dem Tastsinn oder dem Geruch die Führung 
durch diese Todesreiche überläßt. Im Traum aber schwellen dann 
nicht selten Brüste, die wie die Erde ganz mit Wald und Felsen 
bekleidet sind und die Blicke haben ihr Leben in den Grund von 
Wasserspiegeln versenkt, die in Tälern schlummern. Diese Land
schaften durchziehen Wege, die den Sexus in die Welt des Anorga
nischen geleiten. Die Mode selbst ist nur ein anderes Medium, das 
ihn noch tiefer in die Stoffwelt lockt. [B 3, 8] 

"Cette annee, dit Tristouse, la mode est bizarre et familiere, elle est simple 
et pleine de fantaisie. Toutes les matieres des differents regnes de la nature 
peuvent maintenant entrer dans la composition d'un costume de femme. 
J'ai vu une robe charmante, faite de bouchons de liege ... Un grand 
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couturier medite de lancer les costumes tailleur en dos de vieux livres, relies 
en veau ... Les aretes de poisson se portent beaucoup sur les chapeaux. On 
voit souvent de delicieuses jeunes filles habillees en peIerines de Saint
J acques de Compostelle; leur costume, comme il sied, est constelle de 
coquilles Saint-J acques. La porcelaine, le gres et la falence ont brusquement 
apparu dans l'art vestimentaire ... Les plumes decorent maintenant non 
seulement les chapeaux, mais les souliers, les gants, et l'an prochain on en 
mettra sur les ombrelles. On fait des souliers en verre de Venise et des 
chapeaux en cristal de Baccarat ... J'oubliais de vous dire que, mercredi 
dernier, j'ai vu sur les boulevards une rombiere vetue de petits miroirs 
appliques et co lies sur un tissu. Au soleil, I'effet etait somptueux. On eut dit 
une mine d'or en promenade. Plus tard il se mit a pleuvoir, et la dame 
ressembla a une mine d'argent ... La mode devient pratique et ne meprise 
plus rien, elle ennoblit tout. Elle fait pour les matieres ce quc les 
romantiques firent pour les mots.« Guillaume Apollinaire: Le poete 
assassine Nouvelle edition Paris 1927 p 75-77 [B 3 a, I J 

Ein Karikaturist stellt - um 1867 - das Gerüst der Krinoline als einen Käfig 
dar, in dem ein junges Mädchen Hühner und einen Papagei gefangen hält. 
S. Louis Sonolet: La vie parisienne sous le second empire Paris 1929 p 245 

[B Ja, 2J 

»Les bains de mer ... donnerent le premier coup a la solenn elle et 
encombrante crinoline.« Louis Sonolet: La vie parisienne sous le second 
empire Paris 1929 p 247 [B 3 a, 3J 

»Die Mode besteht ja nur aus Extremen. Da sie von Natur aus die 
Extreme sucht, bleibt ihr nichts übrig, als sich beim Aufgeben einer 
bestimmten Form genau dem Gegenteil zu überliefern.« 70 Jahre 
deutsche Mode I925 P 5 I Ihre äußersten Extreme: die Frivolität und 
derTod [B Ja,4J 

»Wir hielten die Krinoline für das Symbol des zweiten Kaiserreichs in 
Frankreich, seiner aufgeblasenen Lüge, seiner windigen und protzigen 
Frechheit. Es stürzte ... aber ... die Pariser Welt hatte just vor dem Sturze 
des Kaiserreichs noch Zeit, in der weiblichen Mode eine andere Seite ihrer 
Stimmung hervorzukehren, und die Republik war sich nicht zu gut, sie 
,!ufzunehmen und zu behalten.« F. Th. Vischer: Mode und Cynismus 
Stuttgart 1879 P 6 Die neue Mode, auf die Vischer anspielt, erklärt er: »Das 
Kleid wird quer über den Leib geschnitten und spannt über ... den 
Bauch«. (p 6) Später nennt er die Frauen, die sich so tragen »in Kleidern 
nackt«. (p 8) [B 3 a, 5 J 
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Friedell erklärt mit Bezug auf die Frau, »daß die Geschichte ihrer Kleidung 
überraschend geringere Variationen aufweist und nicht viel mehr ist als ein 
Turnus einiger viel rascher wechselnder, aber auch viel häufiger wiederkeh
render Nuancen: der Länge der Schleppe, der Höhe der Frisur, der Kürze 
der Ärmel, der Bauschung des Rockes, der Entblößung der Brust, des 
Sitzes der Taille. Selbst radikale Revolutionen wie das heutige knabenhaft 
geschnittene Haar sind nur die >ewige Wiederkunft des Gleichen<.« Egon 
Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 193 r p 88 So hebt sich 
nach dem Verfasser die weibliche Mode gegen die manni(g)faltigere und 
entschiednere männliche ab. [B 4, I] 

»Von allen Versprechungen, welche Cabets Roman, >Reise nach Ikarien< 
gemacht, ist jedenfalls eine realisirt worden. Cabet hatte nämlich in dem 
Romane, den sein System enthielt, zu beweisen gesucht, daß der künftige 
communistische Staat kein Product der Phantasie enthalten und in Nichts 
irgend einen Wechsel erleiden dürfe; er hatte deshalb alle Moden und 
namentlich die capriciösen Priesterinnen der Mode, die Modistinnen, 
sowie die Goldarbeiter, und alle anderen Professionen, welche dem Luxus 
dienen, aus Ikarien verbannt und gefordert, daß die Trachten, Geräth
schaften u. s. w. nie verändert werden sollen.« Sigmund Engländer: 
Geschichte der französischen Arbeiter-Ass9ciationen Hamburg r 864 11 
p r651r66 [B 4, 2] 

1828 fand die Uraufführung der »Stummen von Portici« statt. Das 
ist eine wallende Musik, eine Oper aus Draperien, die sich über den 
Worten heben und senken. Sie mußte in einer Zeit Erfolg haben als 
die Draperien ihren Triumphzug (zunächst als türkische Shawls in 
der Mode) antraten. Diese Revolte, deren erste Aufgabe es ist, den 
König vor ihr selbst in Sicherheit zu bringen, erscheint als Vorspiel 
derjenigen von 1830 - einer Revolution, die doch wohl nur 
Draperie vor einem Revirement in den herrschenden Kreisen war. 

[B4>3] 

Stirbt die Mode vielleicht - in Rußland z. B. - daran, daß sie das 
Tempo nicht mehr mitmachen kann - auf gewissen Gebieten 
zumindest? [B 4, 4] 

Grandvilles Werke sind wahre Kosmogonien der Mode. Ein Teil 
seines ceuvres ließe sich überschreiben: der Kampf der Mode mit 
der Natur. Vergleich zwischen Hogarth und Grandville. Grand
ville und Lautreamont. - Was hat die Hypertrophie des Mottos bei 
Grandville zu sagen? [B 4, 5] 
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"La mode ... est un temoin, mais un temoin de I'histoire du grand monde 
seulement, car chez tous les peuples ... les pauvres gens n' ont pas plus de 
modes que d'histoire et leurs idees, leurs gouts ni leur vie ne changent 
guere. Sans doute ... la vie publique commence a penetrer dans les petits 
menages, mais il faudra du temps.« Eugene Montrue: Le XIxe siede vecu 
par deux fran"ais Paris p 241 [B 4, 6] 

Die folgende Bemerkung erlaubt, zu erkennen, welche Bedeutung 
die Mode als Tarnung ganz bestimmter Anliegen der herrschenden 
Klasse hat. »Die Herrschenden haben eine große Abneigung gegen 
starke Veränderungen. Sie möchten, daß alles so bleibt, am liebsten 
tausend Jahre. Am besten der Mond bliebe stehen und die Sonne 
liefe nicht weiter! Dann bekäme keiner mehr Hunger und wollte zu 
Abend essen. Wenn sie geschossen haben, so soll der Gegner nicht 
mehr schießen dürfen, ihr Schuß soll der letzte gewesen sein.« 
Bertolt Brecht: Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit 
(Unsere Zeit VIII 2/3 April 1935 Paris Basel Pragp 32) [B 4 a, I] 

Mac-Orlan, der die Analogien zum Surrealismus hervorhebt, die man 
(bei) Grandville findet, macht in diesem Zusammenhang auf das Werk von 
Walt Disney aufmerksam, von dem er sagt: »11 ne contient aucun germe de 
mortification. En ceci il s'eloigne de I'humeur de Grandville qui porta 
toujours en soi la presence de la mort.« Mac-Orlan: Grandville le 
precurseur (Arts et metiers graphiques 44 15 Dezember 1934 (p 24») 

[B4 a,2] 

»Zwei bis drei Stunden etwa dauert die Vorführung einer großen 
Kollektion. Je nach dem Tempo, an das die Mannequins gewöhnt 
wurden. Zum Schluß, das ist Tradition, erscheint eine verschleierte 
Braut.« Helen Grund: Vom Wesen der Mode p 19 (Privatdruck 
München 1935) In der erwähnten Gepflogenheit macht die Mode 
der Sitte eine Referenz, bedeutet ihr aber zugleich, daß sie vor ihr 
nicht halt macht. [B 4 ad] 

Eine gegenwärtige Mode und ihre Bedeutung. Im Frühjahr 1935 
ungefähr kamen in der Frauenmode mittelgroße a jour gearbeitete 
Metallplaketten auf, die auf dem Jumper oder dem Mantel getragen 
wurden und den Anfangsbuchstaben des Vornamens der Trägerin 
zeigten. Darin machte die Mode sich die vogue der Abzeichen zu 
nutze, die im Gefolge der ligues bei Männern sehr häufig geworden 
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waren. Auf der andern Seite aber kommt damit die zunehmende 
Einschränkung der Privatsphäre zum Ausdruck. Der Name, und 
zwar der Vorname, der Unbekannten wird an einem Zipfel in die 
Öffentlichkeit gezogen. Daß damit die »Anknüpfung« einer Unbe
kannten gegenüber erleichtert wird, ist von sekundärer Bedeutung. 

[B4 a,4] 

»Die Modeschöpfer ... verkehren in der Gesellschaft und gewinnen aus 
ihrem Bild einen Gesamteindruck, sie nehmen Teil am künstlerischen 
Leben, sehen Premieren und Ausstellungen, lesen die sensationellen 
Bücher - mit .anderen Worten, ihre Inspiration entzündet sich an den ... 
Anregungen, ... die eine bewegte Aktualität bietet. Da nun aber keine 
Gegenwart sich völlig von der Vergangenheit loslöst, bietet ihm auch die 
Vergangenheit Anregung ... So läßt sich aber nur das verwenden, was in 
die Harmonie des modischen Klanges gehört. Das in die Stirn gerückte 
Hütchen, das wir der Manet-Ausstellung zu verdanken haben, beweist 
nichts anderes als daß wir eine neue Bereitschaft haben, uns mit dem Ende 
des vorigen Jahrhunderts auseinanderzusetzen.« Helen Grund: Vom 
Wesen der Mode (München 1935) P 13 [B 4 a, 5] 

Über den Reklamekampf des Modenhauses und die Modejournalisten. »Es 
erleichtert seine Aufgabe, daß unsere Wünsche übereinstimmen.« (sc die 
der Modejournalisten) »Es erschwert sie aber auch, da kein<! Zeitung oder 
Zeitschrift das als neu ansehen mag, was eine andere schon gebracht hat. 
Aus diesem Dilemma können ihn und uns nur die Photographen und 
Zeichner retten, die einem Kleid durch Pose und Beleuchtung vielerlei 
Aspekte abgewinnen. Die wichtigsten Zeitschriften ... haben eigene, mit 
allen technischen und künstlerischen Raffinements ausgestattete Photoate
liers, die hochbegabte, spezialisierte Photo graphen leiten ... Allen aber ist 
die Veröffentlichung dieser Dokumente vor dem Zeitpunkt verboten, zu 
dem die Kundin ihre Wahl getroffen hat, also gewöhnlich 4 bis 6 Wochen 
nach der Erstaufführung. Die Ursache für diese Maßregel? - Auch die Frau 
will sich mit dem Auftreten in der Gesellschaft in diesen neuen Kleidern 
den Effekt des Überraschenden nicht nehmen lassen.« Helen Grund: Vom 
Wesen der Mode p 21h2 (Privatdruck München 1935) [B 5, I] 

Dem Überblick über die six premieres livraisons zufolge befindet sich in 
der von Stephane Mallarme herausgegebnen Zeitschrift »La derniere 
mode« Paris 1874 »une charmante esquisse sportive, resultat d'une conver
sation avec le merveilleux naturaliste Toussenek Abdruck dieses Über
blicks in Minotaure (II) 6 Hiver 1935 (p 27) [B 5, 2] 
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Eine biologische Theorie der Mode im Anschluß an die im »Kleinen 
Brehm« p 771 geschilderte Entwicklung des Zebras zum Pferde »die sich 
durch Millionen von Jahren hinzog ... Die in den Pferden liegende 
Strebung ging auf die Schöpfung eines erstklassigen Renners und Läufers 
... Die ursprünglichsten Tiere der Gegenwart tragen eine ganz auffällige 
Streifenzeichnung. Es ist nun sehr merkwürdig, daß die äußeren Streifen 
des Zebras eine gewisse Übereinstimmung zeigen mit der Anordnung der 
Rippen und Wirbel im Innern. Auch kann man durch die besonders 
eigenartig angeordnete Streifung an Oberarm und Oberschenkel die Lage 
dieser Teile schon äußerlich bestimmen. Was bedeutet diese Streifung? 
Schützend wirkt sie sicher nicht ... Ihre Streifen werden ... erhalten, trotz 
ihrer >Zweckwidrigkeit< und - daher müssen sie ... eine beso~dere 
Bedeutunghaben. Sollten wir es hier nicht mit äußeren auslösenden Reizen 
für innere Bestrebungen zu tun haben, die in der Paarungszeit besonders 
lebendig werden müssen? Was dürfen wir aus dieser Theorie für unser 
Thema übernehmen? - Mir scheint, etwas grundlegend Wichtiges. - Die 
>sinnwidrige< Mode übernimmt, seit die Menschheit von der Nacktheit zur 
Kleidung übergegangen ist, die Rolle der weisen Natur ... Indem nämlich 
die Mode in ihrem Wandel ... eine dauernde Revision aller Teile der 
Gestalt anordnet ... zwingt sie die Frau zu einer dauernden Bemühung um 
die Schönheit.« Helen Grund: Vom Wesen der Mode (München 1935) 
PliS" [B5d] 

Auf der pariser Weltausstellung von 1900 gab es ein Palais du Costume, in 
dem Wachspuppen vor gestellten Hintergründen die Trachten der Völker 
und die Moden der Zeiten zur Schau trugen. [B 5 a, I] 

»Nous, nous observons autour de nous ... les effets de confusion et de 
dissipation que nous inflige le mouvement desordonne du monde moderne." 
Les arts ne s'accommodent pas de la hate. Nos ideaux durent dix ans! 
L'absurde superstition du nouveau- qui a facheusement remplace I'antique 
et excellente croyance au jugement de la posterite - assigne aux efforts le but 
le plus il:usoire et les applique a creer ce qu'il y a de plus perissable, ce qui 
est perissable par essence: la sensation du neuf ... Or, tout ce que I' on voit 
ici a ete gOlIte, a seduit, aravi, pendant des siecles, et toute cette gloire nous 
dit avec serenite: JE NE SUIS RIEN DE NEUF. Le Temps peut bien gater 
la matiere que j'ai empruntee; mais tant qu'il ne m'a point detruite, je ne 
puis I'etre par I'indifference ou le dedain de quelque homme digne de ce 
nom.« Paul Valery: Preambule (Exposition de I'art italien De Cimabue a 
Tiepolo Petit Palais 1935) P IV, VII [B 5 a, 2] 

»Le triomphe de la bourgeoisie modifie le costume feminin. Le vetement et 
la coiffure se developpent en largeur ... les epaules sont elargies par des 
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manches a gigot, et ... on ne tarda pas a remettre en faveur les anciens 
paniers et a se faire des jupons bouffants. Ainsi accoutrees, les femmes 
paraissaient destinees a la vie sedentaire, a la vie de familie, parce que leur 
maniere de s'habiller n'avait rien qui donnat l'idee du mouvement ou qui 
parut le favoriser. Ce fut tout le contraire a l'avenement du second empire; 
les liens de familie se relächerent; un luxe toujours croissant corrompit les 
mceurs, au point qu'il devint difficile de distinguer, au seul caractere du 
vetement, une femme honnete d'une courtisane. Alors la toilette feminine 
se transforma des pieds a la te te ... Les paniers furent rejetes en arriere et se 
reunirent en croupe accentuee. On developpa tout ce qui pouvait empecher 
les femmes de rester assises; on ecarta tout ce qui aurait pu gen er leur 
marche. Elles se coifferent et s'habillerent comme po ur etre vues de profil. 
Or, le profil, c'est la silhouette d'une personne ... qui passe, qui va nous 

. fuir. La toilette devint une image du mouvement rapide qui emporte le 
monde.« Charles Blanc: Considerations sur le vetement des femmes 
(Institut de France 25 oct( obre > 1872) P I2/r 3 [B 5 a,J] 

»Um das Wesen der heutigen Mode zu begreifen, darf man nicht auf 
Motive individueller Art zurückgreifen, wie es ... sind: Veränderungs lust, 
Schönheitssinn, Putzsucht, Nachahmungstrieb. Es ist zweifellos, daß diese 
Motive sich zu den verschiedensten Zeiten ... an der Gestaltung der 
Kleidung ... versucht haben ... Aber die Mode in unserem heutigen Sinn 
hat keine individuellen Motive, sondern ein sociales Motiv, und auf der 
richtigen Erkenntniß desselben beruht das Verständniß ihres ganzen 
Wesens. Es ist das Bestreben der Abscheidung der höheren Gesellschafts
klassen von den niederen oder richtiger den mittleren ... Die Mode ist die 
unausgesetzt von neuem aufgeführte, weil stets von neuem niedergerissene 
Schranke, durch welche sich die vornehme Welt von der mittleren Region 
der Gesellschaft abzusperren sucht, es ist die Hetzjagd der Standeseitelkeit, 
bei der sich ein und dasselbe Phänonem unausgesetzt wiederholt: das 
Bestreben des einen Theils, einen wenn auch noch so kleinen Vorsprung zu 
gewinnen, der ihn von seinem Verfolger trennt, und das des anderen, durch 
sofortige Aufnahme der neuen Mode denselben wiederum auszugleichen. 
Daraus erklären sich die charakteristischen Züge der heutigen Mode. 
Zuerst ihre Entstehung in den höheren Gesellschaftskreisen und ihre 
Nachahmung in den mittleren. Die Mode geht von oben nach unten, nicht 
von unten nach oben ... Ein Versuch der mittleren Klassen, eine neue 
Mode aufzubringen, würde ... niemals gelingen, den höheren würde 
nichts erwünschter sein, als wenn jene ihre eigene Mode für sich hätten. 
([Anm.] Was sie aber gleichwohl nicht abhält, in der Kloake der pariser 
demi-monde nach neuen Mustern zu suchen und Moden aufzubringen, 
welche den Stempel ihres unzüchtigen Ursprungs deutlich an der Stirn 
tragen, wie Fr. Vischer in seinem ... vielgetadelten, meines Erachtens aber 
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· .. höchst verdienstlichen Aufsatz über die Mode ... schlagend nachge
wiesen hat.) Sodann der unausgesetzte Wechsel der Mode. Haben die 
mittleren Klassen die neuaufgebrachte Mode adoptirt, so hat sie ... ihren 
Werth für die höheren verloren ... Darum ist Neuheit die unerläßliche 
Bedingung der Mode ... Die Lebensdauer der Mode bestimmt sich im 
entgegengesetzten Verhältnis zur Raschheit ihrer Verbreitung; ihre Kurz
lebigkeit hat sich in unserer Zeit in demselben Maße gesteigert, als die 
Mittel zu ihrer Verbreitung durch unsere vervollkommneten Communica
tionsmittel gewachsen sind ... Aus dem angegebenen socialen Motiv 
erklärt sich endlich auch der dritte charakteristische Zug unserer heutigen 
Mode: ihre ... Tyrannei. Die Mode enthält das äußere Kriterium, daß man 
· .. >mit zur Gesellschaft gehört<. Wer darauf nicht verzichten will, muß sie 
mitmachen, selbst wenn er ... eine neu aufgekommene Gestaltung dersel-
ben noch so sehr verwirft ... Damit ist der Mode ihr Urtheil gesprochen 
· .. Gelangten die Stände, welche schwach und thöricht genug sind, sie 
nachzuahmen, zum Gefühl ihrer Würde und Selbstachtung, ... so wäre es 
um die Mode geschehen, und die Schönheit könnte wiederum ihren Sitz 
aufschlagen, wie sie ihn bei allen Völkern behauptet hat, welche ... nicht 
das Bedürfniß fühlten, die Standesunterschiede durch die Kleidung zu 
accentuiren oder, wo es geschah, verständig genug waren, sie zu respecti
ren.« Rudolph vonJhering: Der Zweck im Recht II Lpz 1883 P 234-238 

[B 6; B 6 a, I] 

Zur Epoche Napoleons III: »Das Geldverdienen wird Gegenstand einer 
fast sinnlichen Inbrunst und die Liebe eine Geldangelegenheit. Zur Zeit der 
französischen Romantik war das erotische Ideal die Grisette, die sich 
verschenkt; jetzt ist es die Lorette, die sich verkauft ... In die Mode kam 
eine gaminhafte Nuance: die Damen tragen Kragen und Krawatten, 
Paletots, frackartig geschnittene Röcke ... , Zuavenjäckchen, Offizierstail
len, Spazierstöcke, MonokIes. Man bevorzugt grell kontrastierte, schrei
ende Farben, auch für die Frisur: feuerrote Haare sind sehr beliebt ... Der 
Modetypus ist die grande dame, die die Kokotte spielt.« Egon FriedelI: 
Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 P 203 Der »plebejische 
Charakter« dieser Mode stellt sich dem Verfasser als »Invasion ... von 
unten« durch die nouveaux riches dar. [B 6a,2] 

»Les etoffes de coton remplacent les brocards, les satins et bientöt, 
grace ... a l'esprit revolutionnaire, le costume des classes inferieures 
devient plus convenable et plus agreable a la vue.« Edouard Foucaud: Paris 
inventeur Physiologie de l'industrie fran~aise Paris 1844 P 64 (bezieht sich 
auf die große Revolution). [B 6 a, 3] 
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Gruppe, die bei genauerer Betrachtung nur aus Kleidungsstücken nebst 
einigen Puppenköpfen -zusammengesetzt ist. Beschriftung: »Des Poupees 
sur des chaises, des Maiiequins charges de faux cols, de faux cheveux, de 
faux attraits ... voilil Longchamp!« C( abinet) d (es) E( stampes) [B 6 a, 4] 

»Si, en 1829, nous entrons dans les magasins de De!is!e, nous trouvons une 
foule d'etoffes diverses: des japonaises, des alhambras, des gros d'Orient, 
des stokolines, des meotides, de la silenie, de la zinzoline, du bagazinkoff 
chinois ... Par la revolution de 1830 ... le sceptre de la mode avait traverse 
la Seine et la chaussee d' Antin rempla~ait le noble faubourg.« Paul 
D' Ariste: La vie etle monde du boulevard (I 830-1 870) (Paris 1930) P 227 

[B6a,5] 

»Der bemittelte Bürgersmann bezahlt als Ordnungsfreund seine Lieferan
ten mindestens alljährlich; aber der Mann der Mode, der sogenannte Löwe, 
bezahlt seinen Schneider alle zehn Jahre, wenn er ihn überhaupt bezahlt.« 
Acht Tage in Paris Parisjuli 1855 P 125 [B 7, I] 

»C'est moi qui ai invente les ties. A present le lorgnon les a remplaces ... Le 
tic consistait iI fermer l'ceil avec un certain mouvement de bouche et un 
certain mouvement d'habit ... Une figure d'homme elegant doit avoir 
toujours ... que!que chose de convulsif et de crispe. On peut attribuer ces 
agitations faciales, soit a un satanisme nature!, soit a la fievre des passions, 
soit enfin atout ce qu'on voudra.« Paris-Vive ur Par les auteurs des 
memoires de Bilboquet [Taxile De!ord] Paris 1854 p 25126 [B 7, 2] 

»La mode de se faire habiller a Londres n'atteignit jamais que les hommes; 
la mode feminine, meme pour les etrangeres, fut toujours de se faire habiller 
iI Paris.« Charles Seignobos: Histoire sincere de la nation fran~aise Paris 
19J2P402 [B7,J] 

Marcelin, der Begründer der ,Nie Parisienne« hat »die vier Zeitalter der 
Krinoline« dargestellt. [B 7, 4] 

Die Krinoline »ist das unverkennbare Symbol der Reaktion durch den 
Imperialismus, der sich breit und hohl ausspannt ... , der ... seine Macht 
wie eine Glocke über Gutes und Schlimmes, Berechtigtes und Unberech
tigtes der Revolution gestürzt hat ... Sie schien eine Grille des Augenblicks 
und sie hat sich für eine Periode festgesetzt wie der 2. Dezember«. F. Th. 
Vischer cit Eduard Fuchs: Die Karikatur der europäischen Völker Mün
chen II pI 56 [B 7,5] 

Im Anfang der vierziger Jahre befindet sich ein Zentrum der Modistinnen 
Rue Vivienne. [B 7, 6) 
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Simmel weist darauf hin, daß »die Erfindung der Mode in der 
Gegenwart mehr und mehr in die objektive Arbeitsverfassung der 
Wirtschaft eingegliedert« wird. »Es entsteht nicht irgendwo ein 
Artikel, der dann Mode wird, sondern es werden Artikel zu dem 
Zweck aufgebracht, Mode zu werden.« Der Gegensatz, den der 
letzte Satz herausstellt, dürfte in gewissem Maße den des bürgerli
chen und feudalen Zeitalters betreffen. Georg Simmel: Philosophi
sche Kultur Lpz 191 I P 34 (Die Mode) [B 7, 7] 

Simmel erklärt »weshalb die Frauen im allgemeinen der Mode besonders 
stark anhängen. Aus der Schwäche der sozialen Position nämlich, zu der 
die Frauen den weit überwiegenden Teil der Geschichte hindurch verurteilt 
waren, ergibt sich ihre enge Beziehung zu allem, was >Sitte< ist.« Georg 
Simmel: Philosophische Kultur Lpz 191 I P 47 (Die Mode) [B 7, 8] 

Die folgende Analyse der Mode wirft nebenher ein Licht auf die 
Bedeutung der Reisen, die in der zweiten Jahrhunderthälfte im 
Bürgertum Mode wurden. "Der Akzent der Reize rückt in steigen
dem Maß von ihrem substanziellen Zentrum auf ihren Anfang und 
ihr Ende. Dies beginnt mit den geringfügigsten Symptomen, etwa 
dem ... Ersatz der Zigarre durch die Zigarette, es offenbart sich an 
der Reisesucht, die das Leben des Jahres möglichst in mehreren 
kurzen Perioden, mit den starken Akzentuierungen des Abschieds 
und der Ankunft, schwingen läßt. Das ... Tempo des modernen 
Lebens besagt nicht nur die Sehnsucht nach raschem Wechsel der 
qualitativen Inhalte des Lebens, sondern die Stärke des formalen 
Reizes der Grenze, des Anfangs und Endes.« Georg Simmel: 
Philosophische Kultur Lpz 191 I P 4 I (Die Mode) [B 7 a, I] 

Simmel spricht aus, »daß Moden iinmer Klassenmoden sind, daß die 
Moden der höheren Schicht sich von der der tieferen unterscheiden und in 
dem Augenblick verlassen werden, in dem diese letztere sie sich anzueignen 
beginnt«. GeorgSimmel: Philosophische Kultur Lpz 191 I P 32 (Die Mode) 

[B 7 a, 2] 

Der rasche Wechsel der Mode bewirkt .daß die Moden nicht mehr so 
kostspielig ... sein können, wie sie in früheren Zeiten waren ... Ein 
eigentümlicher Zirkel ... entsteht hier: je rascher die Mode wechselt, desto 
billiger müssen die Dinge werden; und je billiger sie werden, zu desto 
rascherem Wechsel der Mode laden sie die Konsumenten ein und zwingen 
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sie die Produzenten.« Georg Simmel: Philosophische Kultur Lpz !9!! 
P5 8/59(DieMode) [B7 adJ 

Fuchs zu Jherings Ausführungen über Mode: "Es muß ... wiederholt 
werden, daß die Interessen der Klassenscheidung nur die eine Ursache des 
häufigen Modewechsels sind, und daß die zweite: der häufige Modewech
sel als Konsequenz der privatkapitalistischen Produktionsweise, die im 
Interesse ihrer Gewinnrate ständig ihre Absatzmöglichkeiten steigern 
muß, schließlich ... ebensosehr ins Gewicht fällt. Diese Ursache ist 
Ihering vollständig entgangen. Und auch die dritte Ursache übersah er: die 
erotisch stimulierenden Zwecke der Mode, die dadurch sich am besten 
erfüllen, wenn die erotischen Reize des Trägers oder der Trägerin immer 
wieder auf andere Weise auffallen ... Fr. Vischer, der zwanzig Jahre vor 
Ihering über die ... Mode schrieb, erkannte die Tendenzen der Klassen
scheidung in der Modebildung noch nicht, ... dagegen sind ihm wiederum 
die erotischen Probleme der Kleidung zum Bewußtsein gekommen.« 
Eduard Fuchs: Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegen
wart Das bürgerliche Zeitalter Ergänzungsband München p 53/54 [B 7 a, 4J 

Eduard Fuchs (Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegen
wart Das bürgerliche Zeitalter Ergänzungsband p 56/57) zitiert - ohne 
Stellenangabe - eine Bemerkung von FTh Vischer, die die graue Farbe der 
Männerkleidung als symbolisch für »das ganz Blasirte« der Männerwelt 
und ihrer Mattheit und Schlaffheit ansieht. [B 8, ! J 

»L'idee niaise.et funeste d'opposer la connaissaflce approfondie des moyens 
d'execution, ... le travail savamment soutenu ... a I'acte impulsif de la 
sensibilite singuliere, est un des traits les plus 'certains et les plus deplorables 
de la legerete et de la faiblesse de caractere qui ont marque l'age romantique. 
Le souci de la duree des ouvrages deja s'affaiblissait et le cedait, dans les 
esprits, au desir d'etonner: l'art se vit condamne a un regime de ruptures 
successives. Il naquit un automatisme de la hardiesse. Elle devint impera
tive comme la tradition I'avait ete. Enfin, la Mode, qui est le changement a 
haute frequence du gout d'une clientele, substitua sa mobilite essentielle 
aux lentes formations des styles, des ecoles, des grandes renommees. Mais 
dire que la Mode se charge du destin des Beaux-Arts, c' est assez dire que le 
commerce s'en mele.« Paul Valery: Pieces sur l'art Paris p !871r88 (Autour 
de Corot) [B 8, 2 J 

»La grande et capitale revolution a ete I'indienne. Il a fallu I' effort combine 
de la science et de l'art pour forcer un tissu rebelle, ingrat, le coton, a subir 
chaque jour tant de transformations brillantes, puis transforme ainsi, ... le 
mettre a la portee des pauvres. Toute femme portait jadis une robe bleue ou 
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noire qu'elle gardait dix ans sans la laver, de peur qu'elle ne s'en all at en 
lambeaux. Aujourd'hui, son mari, pauvre ouvrier, au prix d'une journee de 
travail, la couvre d'un vetement de fleurs. Tout ce peuple de femmes qui 
presente sur nos promenades une eblouissante iris de mille couleurs, 
naguere etait en deuil.« J Michelet: Le peuple Paris 1846 p 80/81 [B 8, 3] 

"C'est le commerce du vetement, et non plus l'art comme autrefois qui a 
cree le prototype de l'homme et de la femme modernes ... On imite les 
mannequins et l'ame est a l'image du corps.« Henri Poiles: L'art du 
commerce (Vendredi (12) fevrier 1937) vgl. englische Herrenmode und 
Ticks. [B 8, 4] 

"On calculera, en Harmonie, que les changemens de mode ... et la 
confectiori imparfaite, causeraient une perte annuelle de 500 fr. par 
individu, parce que le plus pauvre des harmoniens a une garde-robe en 
vetemens de toute saison ... L'Harmonie ... veut en vetement et en 
mobilier, la variete infinie, mais la moindre consommation .... L'excel
lence des produits de l'industrie societaire ... eleve chaque objet manufac
ture a l'extreme perfection, de sorte, que le mobilier et le vetement ... 
deviennent eternels.« (Fourier) cit Armand et Maublanc: Fourier Paris 
1937IIp 196etl98 [B8a, I] 

"Ce gout de la modernite va si loin que Baudelaire comme Balzac l'etend 
aux plus futiles details de la mode et de l'habillement. Tous deux les 
etudient en eux-memes et en font des questions morales et philosophiques, 
car ils representent la realite immediate dans son aspect le plus aigu, le plus 
agressif, le plus irritant peut-etre, mais aussi le plus generalement vecu. 
[Anm] "De plus, pour Baudelaire, ces preoccupations rejoignent son 
importante theorie du Dandysme dont precisement il fait une question de 
morale et de modernite.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle 
Revue FrancraiseXXV 284 I mai 1937P 692) [B 8 a, 2] 

"Grand evenement! les beiles dames eprouvent un jour le besoin de se 
renfler le derriere. Vite, par milliers, des fabriques de toumures! ... Mais 
qu'est-ce qu'un simple polisson sur d'illustres coccys! Une babiole en verite 
... ,A bas [es croupions! vivent les crinolines!< Et soudain, l'univers civilise 
se change en manufacture de cloches ambulantes. Pourquoi le sexe 
charmant a-t-il oublie les garnitures de clochettes? ... Ce n'est pas tout de 
tenir de la place, il faut faire du bruit ici-bas ... Le quartier Breda et le 
faubourg Saint-Germain sont rivaux en piete, aussi bien qu' en platrures et 
en chignons. 'Que ne prennent-ils modele sur l'Eglise! A vepres, l'orgue et 
le clerge debitent alternativement un verset des psaumes. Les beiles dames 
et leurs clochettes pourraient se relayer a cet exemple, paroies et tintins 
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reprenant tour 11 tour la suite de la conversation.« A Blanqui: Critique 
sociale Paris 1885 I P 83/4 (Le Luxe) - »Le luxe« ist eine Polemik gegen die 
Luxusindustrie. [B 8 a, 3] 

Jede Generation erlebt die Moden der gerade verflossenen als das 
gründlichste Antiaphrodisiacum, das sich denken läßt. Mit diesem 
Urteil trifft sie nicht so sehr daneben wie man annehmen könnte. Es 
ist in jeder Mode etwas von bitterer Satire auf Liebe, in jeder sind 
Perversionen auf das rücksichtsloseste angelegt. Jede steht im 
Widerstreit mit dem Organischen. Jede verkuppelt den lebendigen 
Leib der anorganischen Welt. An dem Lebenden nimmt die Mode 
die Rechte der Leiche wahr. Der Fetischismus, der dem sex-appeal 
des Anorganischen unterliegt, ist ihr Lebensnerv. [B 9, I] 

Geburt und Tod - erstere durch die natürlichen Umstände, letzte
rer durch gesellschaftliche - schränken, wo sie aktuell werden, den 
Spielraum der Mode beträchtlich ein. Dieser Tatbestand tritt durch 
einen doppelten Umstand ins rechte Licht. Der erste betrifft die 
Geburt und zeigt die natürliche Neuschöpfung des Lebens im 
Bereiche der Mode durch die Nouveautät »aufgehoben«. Der 
zweite betrifft den Tod. Was ihn angeht, so erscheint er nicht 
minder in der Mode als »aufgehoben« und zwar in dem durch sie 
entbundenen sex appeal des Anorganischen. [B 9, 2] 

Die in der Dichtung des Barock beliebte Detaillierung der weibli
chen Schönheiten, di'e jede einzelne durch den Vergleich heraus
hebt, hält sich insgeheim an das Bild der Leiche. Und diese 
Zerstücklung der weiblichen Schönheit in ihre rühmenswerten 
Bestandteile sieht einer Sektion ähnlich und die beliebten Verglei
che der Körperteile mit Alabaster, Schnee, Edelsteinen oder andern 
meist anorganischen Gebilden tut ein übriges. (Solche Zerstücke
lungen finden sich auch bei Baudelaire: le beau navire.) [B 9, 3] 

Lipps über die dunkle Farbe in der Männerkleidung: er meint, »daß in 
unserer allgemeinen Scheu vor bunten Farben, zumal bei der männlichen 
Kleidung am deutlichsten eine öfter berührte Eigenthümlichkeit unseres 
Charakters sich ausspricht. Grau ist alle Theorie, grün und nicht nur grün, 
sondern auch roth, gelb, blau ist des Lebens goldner Baum. So zeigt sich in 
unserer Vorliebe für die verschiedenen Schattierungen des Grau : .. bis 
zum Schwarz deutlich unsere gesellschaftliche und sonstige Art, die 
Theorie der Bildung des Intellekts über alles zu schätzen, selbst das Schöne 
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nicht mehr vor allem genießen, sondern ... an ihm Kritik üben zu wollen, 
wodurch ... unser geistiges Leben immer kühler und farbloser wird.« 
Theodor Lipps: Über die Symbolik unserer Kleidung [Nord und Süd 
XXXIII Breslau Berlin 1885 p 352] [B 9, 4] 

Moden sind ein Medikament, das die verhängnisvollen Wirkungen 
des Vergessens, im kollektiven Maßstab, kompensieren soll. Je 
kurzlebiger eine Zeit, desto mehr ist sie an der Mode ausgerichtet. 
vgl. K lad [B 9 a, I] 

Focillon über die fantasmagorie de la mode: »le plus souvent ... elle cree 
... des hybrides, elle impose a l'etre humain le profil de la bete ... La mode 
invente ainsi une humanite artificielle qui n'est pas le decor passif du milieu 
formel, mais ce milieu meme. Cette humanite tour a tour heraldique, 
theatrale, feerique, architecturale, a ... pour regle ... la poetique de 
l'ornement, et ce qu'elle appelle ligne ... n'est peut-etre qu'un subtil 
compromis entre un certain canon physiologique ... et la fantaisie des 
figures.« Henri Focillon: Vie des formes Paris 1934 p 41 [B 9 a, 2] 

Es gibt schwerlich ein Kleidungsstück, das so divergierenden 
erotischen Tendenzen Ausdruck geben kann und soviel Freiheit sie 
zu verkleiden hat wie (der) weibliche Hut. So strikt die Bedeutung 
der männlichen Kopfbedeckung in ihrer Sphäre - der politischen -
an einige wenige starre Modelle gebunden war, so unabsehbar sind 
die Abschattierungen der erotischen Bedeutung am Frauenhut. Es 
sind nicht sowohl die verschiednen Möglichkeiten, symbolisch die 
Geschlechtsorgane zu umspielen, die hier am meisten interessieren 
können. Überraschender kann der Aufschluß sein, der etwa vom 
Kleid aus dem Hute werden kann. H(elen) Grund hat die geist
volle Vermutung geäußert, die Schute, die gleichzeitig mit der 
Krinoline ist, stelle eigentlich eine Gebrauchsanweisung der letzte
ren für den Mann dar. Die breiten Ränder der Schute sind aufge
klappt - derart andeutend, wie die Krinoline aufgeklappt werden 
muß, um dem Mann die geschlechtliche Annäherung an die Frau 
leicht zu machen. [B 10, I] 

Die horizontale Körperhaltung hatte für die Weibchen der Gattung 
des homo sapiens, denkt man an deren älteste Exemplare, die 
größten Vorteile. Sie erleichterte ihnen die Schwangerschaft, wie 
man das schon aus den Gürteln und Bandagen ersehen kann, zu 
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denen die schwangern Frauen heute zu greifen pflegen. Davon 
ausgehend ließe sich vielleicht die Frage wagen, ob der aufrechte 
Gang im allgemeinen bei den Männchen nicht früher als bei den 
Weibchen auftrat? Dann wäre das Weibchen zu Zeiten der vierfüßi
ge Begleiter des Manns gewesen wie es heute Hund oder Katze ist. 
Ja es ist von dieser Vorstellung aus möglicherweise nur ein Schritt 
zu der weitem, die frontale Begegnung der beiden Partner beim 
Begattungsakt sei ursprünglich gleichsam eine Art Perversion 
gewesen, und vielleicht sei es nicht zum wenigsten diese Verirrung 
gewesen, durch die das Weibchen im aufrechten Gang angelernt 
worden sei. (vgl. Note in (dem) Aufsatz »Eduard Fuchs der 
Sammler und (der) Historiker«<)) [B 10,2] 

»Es würde ... Interesse haben, nachzuforschen, welche weiteren Nach
wirkungen diese Bestimmung zur aufrechten Stellung auf den Bau und die 
Verrichtungen des übrigen Körpers ausübt. Wir sind nicht in Zweifel 
darüber, daß ein enger Zusammenhang alle Einzelheiten der organischen 
Structur umfaßt, aber nach dem gegenwärtigen Zustande unserer Wissen
schaft müssen wir doch behaupten, daß die außerordentlichen Einflüsse, 
welche man in diesem Betracht dem Aufrechtstehen zuschreibt, nicht 
vollkommen beweisbar sind ... Für den Bau und die Function der inneren 
Organe läßt sich keine bedeutende Rückwirkung nachweisen, und die 
Annahmen Herders, alle Kräfte würden in aufrechter Stellung anders 
wirken, das Blut anders die Nerven reizen, entbehren, wenn sie sich auf 
erhebliche und für die Lebensweise nachweisbar wichtige Unterschiede 
beziehen sollen, jeder Begründung.« Hermann Lotze: Mikrokosmos 
ZweiterBandLpzl858P90 [Bloa,l] 

Eine Stelle aus einem kosmetischen Prospekt, die für die Mode des second 
empire kennzeichnend ist. Der Fabrikant empfiehlt »un cosmetique ... au 
moyen duquelles dames peuvent, si elles le desirent, donner 11 leur teint le 
reflet du taffetas rose.« cit Ludwig Börne: Gesammelte Schriften Hamburg 
Frankfurt alM 1862 III P 282 (Die Industrie-Ausstellung im Louvre) 

[B loa,2] 



c 
[ANTIKISCHES PARIS, KATAKOMBEN, DEMOLITIONS, 

UNTERGANG VON PARIS] 

»Faeilis deseensus Averno.« 
Vergil 

»lei meme \es automobiles ont \'air d'etre aneiennes.« 
Guillaume Apollinaire 

Wie die Gitter - als Allegorien - sich in der Hölle ansiedeln. In der 
Passage Vivienne Portalskulpturen, Allegorien des Handels darstel
lend. [CI,rJ 

In einer Passage ist der Surrealismus geboren worden. Und unterm 
Protektorat welcher Musen! [C 1,2] 

Der Vater des Surrealismus war Dada, seine Mutter war eine 
Passage. Dada war, als er ihre Bekanntschaft machte, schon alt. 
Ende 1919 verlegten Aragon und Breton aus Abneigung gegen 
Montparnasse und Montmartre ihre Zusammenkünfte mit Freun
den in ein Cafe der Passage de l'Opera. Der Durchbruch des 
Boulevard Haussmann hat ihr ein Ende gemacht. Louis Aragon hat 
über sie 135 Seiten geschrieben, in deren Quersumme sich die 
Neunzahl der Musen versteckt hält, die den 'kleinen Surrealismus 
mit ihren Geschenken begabt haben. Sie heißen: Luna, die Gräfin 
Geschwitz, Kate Greenaway, Mors, Cleo de Merode, Dulcinea, 
Libido, Baby Cadum und Friederike Kempner. (statt Gräfin 
Geschwitz:Tipse?) [CldJ 

Caissiere als Danae 

Pausanias schrieb seine Topographie von Griechenland 200 n. Chr. als die 
Kultstätten und viele der anderen Monumente zu verfallen begannen. 

[C r, 5J 
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Es gibt weniges in der Geschichte der Menschheit, wovon wir soviel 
wissen wie von der Geschichte der Stadt Paris. Tausende und 
zehntausende von Bänden sind einzig der Erforschung dieses 
winzigen Fleckens Erde gewidmet. Die echten Führer durch die 
Altertümer der alten Lutetia Parisorum kommen schon aus dem 
16tcn Jahrhundert. Der Katalog der kaiserlichen Bibliothek, der 
unter Napoleon III in Druck ging, enthält fast hundert Seiten unter 
dem Stichwort Paris und auch diese Sammlung ist bei weitem nicht 
vollständig. Viele der Hauptstraßen haben ihre Sonderliteratur und 
über Tausende der unscheinbarsten Häuser besitzen wir schriftliche 
N achticht. Mit einem schönen Worte nannte HofmannsthaI (diese 
Stadt) »eine Landschaft aus lauter Leben gebaut«. Und in der 
attraction, die sie über Menschen ausübt, wirkt eine Art von 
Schönheit wie sie großer Landschaft eignet - genauer gesagt: der 
vulkanischen. Paris ist in der sozialen Ordnung ein Gegenbild von 
dem, was in der geographischen der Vesuv ist. Ein drohendes, 
gefährliches Massiv, ein immer tätiger Herd der Revolution. Wie 
aber die Abhänge des Vesuv dank der sie deckenden Lavaschichten 
zu paradiesischen Fruchtgärten wurden, so blühen auf der Lava der 
Revolutionen die Kunst, das festliche Leben, die Mode wie nirgend 
sonst .• Mode. [C I, 6J 

Balzac hat die mythische Verfassung seiner Welt durch deren 
bestimmte topographische Umrisse gesichert. Paris ist der Boden 
seiner Mythologie - Paris mit seinen zwei, drei großen Bankiers 
(Nucingen, du Tillet), Paris mit seinem großen Arzte Horace 
Bianchon, mit seinem Unternehmer Cesar Birotteau, mit seinen 
vier oder fünf großen Kokotten, mit seinem Wucherer Gobseck, 
seinen paar Advokaten und Militärs. Vor allen Dingen aber sind es 
immer wieder dieselben Straßen und Winkel, Gelasse und Ecken, 
aus denen die Figuren dieses Kreises ans Licht treten. Was heißt das 
anderes als daß die Topographie der Aufriß dieses, wie jedes, 
mythischen Traditionsraums ist, ja der Schlüssel derselben werden 
kann, wie sie es dem Pausanias für Griechenland wurde, wie die 
Geschichte und Lage der pariser Passagen für dies Jahrhundert 
Unterwelt, in das Paris versank, es werden soll. [C I, 7J 

Die Stadt zehnfach und hundertfach topographisch zu erbauen aus 
ihren Passagen und ihren Toren, ihren Friedhöfen und Bordellen, 
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ihren Bahnhöfen und ihren '" genau wie sich früher durch ihre 
Kirchen und ihre Märkte bestimmte. Und die geheimeren, tiefer 
gelagerten Stadtfiguren: Morde und Rebellionen, die blutigen 
Knoten im Straßennetze, Lagerstätten der Liebe und Feuersbrün
ste. C Flaneur C [C I, 8J 

Ließe nicht ein passionierender Film sich aus dem Stadtplan von 
Paris gewinnen? aus der Entwicklung seiner verschiedenen Gestal
ten in zeitlicher Abfolge? aus der Verdichtung einer jahrhunderte
langen Bewegung von Straßen, Boulevards, Passagen, Plätzen im 
Zeitraum einer halben Stunde? Und was anderes tut der Flaneur? 
a Flaneur C [C I, 9J 

»I! y a, a deux pas du Palais-Royal, - entre la cour des Fontaines et la rue 
Neuve-des-Bons-Enfants, - un petit passage noir et tortueux, orne d'un 
ecrivain public et d'une fruitiere. Cela peut ressembier a l'antre de Cacus ou 
de Trophonius, mais cela ne pourra jamais ressembier a un passage, -meme 
avec de la bonne volonte et des becs de gaz.« Delvau: Les dessous de Paris 
Paris r8'60 p I05/ro6 [C I a, I J 

Man zeigte im alten Griechenland Stellen, an denen es in die 
Unterwelt hinabging. Auch unser waches Dasein ist ein Land, in 
dem es an verborgenen Stellen in die Unterwelt hinabgeht, voll 
unscheinbarer Örter, wo die Träume münden. Alle Tage gehen wir 
nichts ahnend an ihnen vorüber, kaum aber kommt der Schlaf, so 
tasten wir mit geschwinden Griffen zu ihnen zurück und verlieren 
uns in den dunklen Gängen. Das Häuserlabyrinth der Städte gleicht 
am hellen Tage dem Bewußtsein; die Passagen (das sind die 
Galerien, die in ihr vergangenes Dasein führen) münden tagsüber 
unberrierkfin die Straßen. Nachts unter den dunklen Häuserrnassen 
aber tritt ihr kompakteres Dunkel erschreckend heraus und der 
späte Passant hastet an ihnen vorüber, es sei denn, daß wir ihn zur 
Reise durch die schmale Gasse ermuntert haben. 
Aber ein anderes System von Galerien, die unterirdisch durch Paris 
sich hinziehen: die Metro, wo am Abend rot die Lichter aufglühen, 
die den Weg in den Hades der Namen zeigen. Combat - Elysee
Georges V - Etienne Marcel - Solferino - Invalides - Vaugirard 
haben die schmachvollen Ketten der rue, der place von sich 
abgeworfen, sind hier im blitzdurchzuckten, pfiffdurchgellten 
Dunkel zu ungestalten Kloakengöttern, Katakombenfeen gewor-
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den. Dies Labyrinth beherbergt in seinem Innern nicht einen 
sondern Dutzende blinder, rasender Stiere, in deren Rachen nicht 
jährlich eine thebanische Jungfrau, sondern allmorgentlich tau
sende bleichsüchtiger Midinetten, unausgeschlafener Kommis sich 
werfen müssen. C Straßennamen C Hier unten nichts mehr von 
dem Aufeinanderprall, der Überschneidung von Namen, die das 
oberirdische Sprachnetz der Stadt bilden. Ein jeder haust hier 
einzeln, die Hölle sein Hofstaat, Amer Picon Dubonnet sind die 
Hüter der Schwelle. [C I a, 2] 

»Hat nicht jedes Quartier seine eigentliche Blütezeit etwas bevor es 
vollständig bebaut ist? Und dann beschreibt sein Planet eine Kurve, nähert 
sich dem Handel und hier wieder erst dem großen und dann dem kleinen. 
Solange die Straße noch etwas neu ist, gehört sie den kleinen Leuten und 
wird sie erst los, wenn die Mode ihr lächelt. Ohne aufs Geld zu sehen, 
machen die Interessenten sich gegenseitig die kleinen Häuser und die 
einzelnen Wohnungen streitig, solange nämlich hier schöne Frauen mit der 
strahlenden Eleganz, die nicht nur dem Salon sondern dem Haus und sogar 
der. Straße zur Zier wird, ihre Empfänge veranstalten und empfangen 
werden. Und ist die schöne Dame einmal Passantin geworden, dann will sie 
auch Kaufläden und häufig kommt es die Straße teuer zu stehen, wenn sie 
sich zu geschwind diesem Wunsch anpaßt. Dann fängt man an, die Höfe zu 
verkleinern, manche fallen ganz fort, man rückt in den Häusern zusammen 
und am Ende kommt dann ein Neujahrstag, an dem es gegen den guten Ton 
ist, ein ( e) solche Adresse auf seiner Besuchskarte zu haben. Denn die 
Mehrzahl der Mieter sind nur Gewerbeleute und die Torwege haben nicht 
mehr viel zu verlieren, wenn sie hin und wieder einem der kleinen 
Handwerker Zuflucht gewähren, deren kümmerliche Bretterbuden an die 
Stelle der Läden getreten sind.« Lefeuve: Les anciennes maisons de Paris 
sous Napoleon III Paris Bruxelles 1873 I P 482 EI Mode EI [C I a,J] 

Es ist für das schwach entwickelte Selbstgefühl der meisten europäi
schen Großstädte ein trauriges Zeugnis, daß so sehr wenige und 
jedenfalls keine deutsche, einen so handlichen, minutiösen und 
dauerhaften Plan haben wie er für Paris existiert. Das ist mit seinen 
22 Karten von allen pariser Arrondissements und von den Parks von 
Boulogne und Vincennes der ausgezeichnete plan T aride. Wer je in 
einer fremden Stadt an einer Straßenecke bei schlechtem Wetter mit 
einem der großen papiernen Stadtpläne hantieren mußte, die bei 
jedem Windzug wie ein Segel schwellen, an jeder Kante durchrei
ßen und bald nur noch ein Häufchen schmutziger bunter Blätter 
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sind, mit denen man sich herumquält wie mit einem Puzzle, der 
lerne aus dem Studium des plan Taride, was ein Stadtplan sein kann. 
Leuten, denen die Phantasie bei der Versenkung in ihn nicht wach 
wird und die ihren pariser Erlebnissen nicht lieber über einem 
Stadtplan als über Photos oder Reiseaufzeichnungen nachhängen, 
denen kann nicht geholfen werden. [C I a,4] 

Paris steht über einem Höhlensystem, aus dem Geräusche der 
Metro und Eisenbahnen heraufdröhnen, in dem jeder Omnibus, 
jeder Lastwagen langausgehaltenen Widerhall erweckt. Und dieses 
große technische Straßen- und Röhrensystem durchkreuzt sich mit 
den altertümlichen Gewölben, den Kalksteinbrüchen, Grotten, 
Katakomben, die seit dem frühen Mittelalter Jahrhunderte hin
durch gewachsen sind. Noch heute kann man gegen zwei Franken 
Entgelt sich seine Eintrittskarte zum Besuche dieses nächtlichsten 
Paris lösen, das so viel billiger und ungefährlicher als das der 
Oberwelt ist. Das Mittelalter hat es anders gesehen. Aus Quellen 
wissen wir, daß hin und wieder sich kluge Leute erbötig machten, 
gegen hohe Bezahlung und Schweigegelübde ihren Mitbürgern dort 
unten den Teufel in seiner höllischen Majestät zu zeigen. Ein 
Finanzunternehmen, das für die Geprellten viel weniger riskant war 
als für den betreffenden Gauner. Mußte die Kirche eine unechte 
Teufelserscheinung der Gotteslästerung nicht beinahe gleichset
zen? Auch sonst warf diese unterirdische Stadt für die, die sich in ihr 
ausgekannt haben, ihren greifbaren Nutzen ab. Denn ihre Straßen 
schnitten die große Zollmauer, mit der die fermiers generaux ihre 
Rechte auf Abgaben von der Einfuhr sich sicherten .. Der Schmug
gelverkehr im sechzehnten und achtzehnten Jahrhundert ging zum 
großen Teil unter der Erde vor sich. Wir wissen auch, daß in Zeiten 
öffentlicher Erregung sehr schnell unheimliche Gerüchte über die 
Katakomben umliefen, zu schweigen von den prophetischen Gei
stern und wei < s) en Frauen, die von rechtswegen dahin zuständig 
sind. Am Tage nach der Flucht Ludwigs XVI verbreitete die 
Revolutionsregierung Plakate, in denen sie genaueste Durchsu
chung dieser Gänge anordnete. Und ein paar Jahre später ging 
unversehens das Gerücht durch die Massen, einige Stadtviertel seien 
dem Einbruch nahe. [C 2, I] 
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Die Stadt auch weiter zu erbauen aus ihren »fontaines«. »Quelques rues ont 
conserve le nom de ceux-ci, quoique le plus ceJebre d'entre eux, le Puits 
d' Amour, qui etait situe non loin des halles, dans la rue de la Truanderie, ait 
ete tari, comble, rase, sans laisser de traces. Il n'en est point ainsi de ce puits 
a echo dont le sobriquet a ete dünne a la rue du Puits-qui-Parle, ni du puits 
que le tanneur Adam-I'Hermite avait fait creuser dans "Ie quartier Saint
Victor; nous avons connu les rues du Puits-Mauconseil, du Puits-de-Fer, 
du Puits-du-Chapitre, du Puits-Certain, du Bon-Puits, et enfin la rue du 
Puits qui, apres avoir ete le rue du Bout-du-Monde, est devenue I'impasse 
Saint-Claude-Montmartre. Les fontaines marchandes, les fontaines a la 
sangle, les porteurs d'eau iront rejoindre les puits publics, et nos enfants, 
qui auront de I' eau avec facilite aux derniers etages des maisons les plus 
elevees de Paris, s' etonneront que nous ayons conserve si longtemps ces 
moyens primitifs de pourvoir a I'un des plus imperieux besoins de 
l'homme.« Maxime du Camp: Paris Ses organes, ses fonctions et sa vie Paris 
r875Vp263 [C2,2] 

Eine andere Topographie, nicht architektonisch sondern anthropo
zentrisch gedacht, würde uns das stillste Quartier, das abgelegne 
vierzehnte Arrondissement mit einem Schlag in seinem wahren 
Lichte zeigen. So sah es wenigstens schon Jules Janin vor hundert 
Jahren. Wer darin zur Welt kam, konnte das bewegteste, verwegen
ste Leben führen ohne es je zu verlassen. Denn in ihm liegen, eines 
nach dem andern, all die Gebäude des öffentlichen Elends, der 
proletarischen Not in lückenlosester Folge: die Entbindungsan
stalt, das Findelhaus, das Hospital, die berühmte Sante: das große 
pariser Gefängnis und das Schaffott. Nachts sieht man auf versteck
ten, schmalen Bänken - nicht etwa auf den komfortablen der 
Squares - Männer zum Schlafen wie im Wartesaal auf einer 
Zwischenstation dieser schrecklichen Reise dahingestreckt. [C 2, 3] 

Es gibt architektonische Embleme des Handels: Stufen führen zur 
Apotheke, der Zigarrenladen hat sich der Ecke bemächtigt. Der 
Handel weiß die Schwelle zu nutzen: vor der Passage, der Eisbahn, 
der Schwimmanstalt, de(m} Bahnsteig steht als Hüterin der 
Schwelle eine Henne, die automatisch blecherne Eier legt, die im 
Innern Bonbons haben, neben ihr eine automatische Wahrsagerin, 
ein automatischer Stanzapparat, von dem wir unsern Namen auf ein 
Blechband prägen lassen, das uns das Schicksal am Collier befestigt. 

[C2,4] 
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Im alten Paris gab es Hinrichtungen (z. B. durch den Strang) auf offener 
Straße. [C 2, 5] 

Rodenberg spricht von der »stygischen Existenz« gewisser wertloser 
Papiere - z.B. Aktien der Caisse-Mires -, die in der Hoffnung auf 
»künftige Wiederauferstehung nach täglichen Chancen« von der »petite 
pegre« der Börse verkauft werden. Julius Rodenberg: Paris bei Sonnen
schein und Lampenlicht Berlin 1867 P 102/103 [C 2 a, 1] 

Konservative Tendenz des pariser Lebens: noch im Jahr 1867 faßt 
ein Unternehmer den Plan, fünfhundert Sänften in Paris zirkulieren 
zulassen. [C2a,2] 

Zur mythologischen Topographie von Paris: welchen Charakter 
die Tore ihm geben. Wichtig ist ihre Zweiheit: Grenzpforten und 
Triumphtore. Geheimnis des ins Innere der Stadt einbezogenen 
Grenzsteins, der ehemals den Ort markierte, wo sie zu Ende war. -
Auf der andern Seite der Triumphbogen, der heute zur Rettungsin
sel geworden ist. Aus dem Erfahrungskreise der Schwelle hat das 
Tor sich entwickelt, das den verwandelt, der unter seiner Wölbung 
hindurchschreitet. Das römische Siegestor macht aus dem heim
kehrenden Feldherrn den Triumphator. (Widersinn der Reliefs an 
der inneren Torwandung? ein klassizistisches Mißverständnis?) 

[C 2 a>3] 

Die Galerie, die zu den Müttern führt, ist aus Holz. Holz tritt auch 
bei den gewaltigen Umwandlungen im Bilde der Großstadt transi
torisch immer wieder auf, baut mitten in den modernen Verkehr in 
hölzernen Bauzäunen, hölzernen Planken, die über die aufgerisse
nen Substruktionen gelegt sind, das Bild ihrer dörflichen Urzeit. 
cEisenC [C2a,4] 

»Es ist der finster beginnende Traum von den Nordstraßen der Großstadt, 
nicht nur Paris vielleicht auch Berlin und das nur flüchtig gekannte 
London, finster beginnend, regenlose Dämmerung und doch Feuchtheit. 
Die Straße verengert sich, die Häuser rücken rechts und links näher, es 
wird schließlich eine Passage mit trüben Scheibenwänden, ein Glasgang, 
rechts und links: sind es garstige Weinstuben mit lauernden Kellnerinnen in 
schwarz und weißen Seidenblusen? es riecht nach vergossenem Krätzer. 
Oder sind es bunthelle Bordellflure? Wie ich aber weiterkomme, sind es zu 
bei den Seiten sommergrüne kleine Türen und ländliche Fensterläden, 
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volets, und sitzen da nicht gutalte Weiblein und spinnen und hinter den 
Fenstern bei den etwas steifen Blumenstöcken wie in Bauerngärten und 
doch in holdem Zimmer helle Jungfern und es singt: ,Eins spinnt Sei
de ... <<< Franz Hessel: Manuscript vgl. Strindberg: Die Drangsale des 
Lotsen [C2a,5] 

Vor dem Eingang ein Briefkasten: letzte Gelegenheit, der Welt, die 
man verläßt, ein Zeichen zu geben. [C 2 a, 6] 

Unterirdische Spazierbesichtigung der Kanalisation. Beliebter parcours: 
Chatelet- Madeleine. [C 2a, 7] 

»Les ruines de l'Eglise et de la Noblesse, celles de la Feodalite, du Moyen
Age, sont sublimes et frappent aujourd'hui d'admiration les vainqueurs 
etonnes, ebahis; mais celles de la Bourgeoisie seront un ignoble detritus de 
carton-pierre, de platres, de coloriages.« Le diable a Paris Paris 1845 II P 18 
(Balzac: Ce qui disparait de Paris) C Sammler C [C 2 a, 8] 

... dies alles sind die Passagen in unsern Augen. Und nichts von 
alledem sind sie gewesen. »Car c'est aujourd'hui seulement que la 
pioche les menace, qu'ils sont effectivement devenus les sanctuaires 
d'un culte de l'ephemere, qu'ils sont devenus le paysage fantömati
que des plaisirs et des professions maudites, incomprehensibles hier 
et que demain ne connaitra jamais.« Louis Aragon: Le paysan de 
Paris Paris 1926p 19 CI SammlerC [C2a,9] 

Plötzliche Vergangenheit einer Stadt: Erleuchtete Fenster vor 
Weihnachten leuchten als brennten sie noch von 188o her. [C 2 a, 10] 

Der Traum - das ist die Erde, in der die Funde gemacht werden, 
die von der Urgeschichte des 19ten Jahrhunderts Zeugnis ablegen. 
cTraumC [C2a,II] 

Motive für den Untergang der Passagen: Verbreiterte Trottoirs, 
elektrisches Licht, Verbot für Prostituierte, Kultur der Freiluft. 

[C 2a, 12] 

Die Wiedergeburt des archaischen Dramas der Griechen auf den 
Bretterbuden der foire. Der Polizeipräfekt gestattet auf diesen 
Bühnen nur Dialoge. »Ce troisieme personnage est muet, de par M. 
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le Pn~fet de Police, qui ne permet que le dialogue aux thefltres dits 
forains.« Gerard de Nerval: Le cabaret de la Mere Saguet. Paris 
< 1927) p 2591260 (Le boulevard du Temple Autrefois et aujour
d'hui) [C 3, r] 

Vor dem Eingang der Passage ein Briefkasten: eine letzte Gelegen
heit, der Welt, die man verläßt, ein Zeichen zu geben. [C 3, 2] 

Die Stadt ist nur scheinbar gleichförmig. Sogar ihr Name nimmt 
verschiedenen Klang in den verschiedenen Teilen an. Nirgends, es 
sei denn in Träumen, ist noch ursprünglicher das Phänomen der 
Grenze zu erfahren als in Städten. Sie kennen heißt jene Linien; die 
längs der Eisenbahnüberführungen, quer durch Häuser, innerhalb 
des Parks, am Ufer des Flusses entlang als Grenzscheiden verlaufen, 
wissen; heißt diese Grenzen wie auch die Enklaven der verschied
nen Gebiete kennen. Als Schwelle zieht die Grenze über Straßen; 
ein neuer Rayon fängt an wie ein Schritt ins Leere; als sei man auf 
eine tiefe Stufe getreten, die man nicht sah. [C 3, 3] 

Vorm Eingang der Passage, der Eisbahn, des Bierlokals, des 
Tennisplatzes: Penaten. Die Henne, die goldene Pralineeier legt, 
der Automat, der unsern Namen stanzt und jener andere, der uns 
wiegt - das moderne yvw{h <JEaUTOV - Glücksspielapparate, die 
mechanische Wahrsagerin hüten die Schwelle. Sie finden sich, 
bemerkenswerterweise, so stetig weder im Innern noch eigentlich 
im Freien. Sie beschirmen und bezeichnen die Übergänge und die 
Reise geht So.nntagnachmittags nicht nur ins Grüne, sondern auch 
zu diesen geheimnisvollen Penaten. [I Traumhaus [J Liebe [I 

[C 3, 4] 

Der despotische Schrecken der Klingel, der über der Wohnung 
waltet, hat seine Kraft ebenfalls aus dem Zauber der Schwelle. 
Gellend schickt etwas sich an, die Schwelle zu überschreiten. Aber 
seltsam wie dies Klingeln wehmütig, glockenhaft wird, wenn es den 
Abschied ansagt, wie es im Kaiserpanorama mit der leisen Erschüt
terung des weichenden Bildes einsetzt und das nächste verkündet. 
e Traumhaus Il Liebe Il [C 3,5] 
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Diese Tore - die Eingänge der Passagen - sind Schwellen. Keine 
steinerne Stufe markiert sie. Aber das tut die wartende Haltur.g der 
wenigen Personen. Sparsam abgemessene Schritte spiegeln, ohne 
daß sie selbst davon wissen, es ab, daß man vor einem Entschluß 
steht. EIl Traumhaus 11 Liebe 11 [C 3, 6J 

Cours des miracles neben dem aus »Notre-Dame de Paris« berühmten an 
der passage du Caire. »On trouve au Marais, dans la rue des TournelIes, le 
passage et la cour des Miracles; il y avait encore d'autres cours des miracles 
dans les ru es Saint-Denis, du Bac, de Neuilly, des Coquilles, de la 
Jussienne, Saint-Nicaise et la butte Saint-Roch.« Labedolliere: Histoire du 
nouveau Paris Paris p 3 I [Die Stelle nach der diese Höfe benannt wurden 
Jesaias XXVI, 4/5 undXXVIIJ [C 3, 7J 

Mit Beziehung auf Haussmanns Erfolge auf dem Gebiet der Wasserversor
gung und der Drainage von Paris: »Les poetes pourraient dire qu'Hauss
mann fut mieux inspire par les divinites d'en bas que par les dieux 
superieurs.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 41 8 [C 3, 8J 

Metro. "On a donne a la plupart des stations des noms absurdes, dont le 
pi re semble appartenir a celle qui, a I'angle des rues Breguet et Saint-Sabin, a 
fini par reunir dans I'abreviation ,Breguet-Sabin< le nom d'un horloger et le 
nom d'un saint.« Dubech-D'Espezel: I c p 463 [C 3, 9J 

Holz ein archaisches Element im Straßenbild: hölzerne Barrikaden. 
[C3,10J 

Juniinsurrektion. "Die meisten Gefangenen wurden nach den Steinbrü
chen und unterirdischen Gängen gebracht, welche sich unter den Forts von 
Paris befinden und die so weitläufig sind, daß die halbe Bevölkerung von 
Paris in denselben Platz hätte. Die Kälte in diesen unterirdischen Gallerien 
ist so groß, daß Viele blos durch fortwährendes Rennen oder durch 
Bewegung der Arme sich die Lebenswärme erhalten konnten und Niemand 
es wagte, sich auf die kalten Steine niederzulegen ... Die Gefangenen 
gaben allen Gängen Namen von Pariser Straßen, und gaben sich gegenseitig 
ihre Adressen, wenn sie sich begegneten.« Engländer lc < Geschichte der 
französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864) II P 3l4/r5 

[C3 a,IJ 

»Die Pariser Stein gruben hängen alle unter einander zusammen ... Man 
hat an mehreren Stellen Pfeiler stehen gelassen, damit die Decke nicht 
einstürze. An anderen hat man Mauern untergelegt. Diese Mauern bilden 
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lange Gänge unter der Erde, wie enge Straßen. An mehreren sind an den 
Enden Nummern angeschrieben, um das Verirren zu verhüten, - aber doch 
darf man sich ohne Führer ... wenig in dieses ausgebaute Kalkflöz wagen, 
... wenn man sich nicht ... dem Hungertode aussetzen wollte.« - »Die 
Sage, daß man in den Kellern der Pariser Stein gruben die Sterne bei Tage 
sehen könne« ist durch einen alten Schacht entstanden, »den man oben mit 
einem Steine zugedeckt hat, in dem ein kleines Loch von drei Linien 
Durchmesser ist. Durch dieses scheint der Tag unten in die Finsterniß, wie 
ein blasser Stern.« J. F. Benzenberg: Briefe geschrieben auf einer Reise 
nach Paris Dortmund r805 I p 2071208 [C 3 a, 2] 

» ••• une chose qui fumait et clapot3it par la Seine avec le bruit d'un chien 
qui nage, allant et venant sous les fenetres des Tuileries, du pont Royal au 
pont Louis XV: c'etait une mecanique bonne 11 pas grand'chose, une espece 
de joujou, une reverie d'inventeur songe-creux, une utopie: un bateau 11 
vapeur. Les Parisiens regardaient cette inutilite avec indifference.« Victor 
Hugo: Les Miserables I cit bei Nadar: Quand j'etais photographe Paris 
(r900 )p280 [C3 a>3] 

»Comme si d'un enchanteur ou d'un machiniste de theatre, le premier coup 
de sifflet de la premiere locomotive a donne le signal d'eveil, d'envolement 11 
toutes choses.« Nadar: Quand j'etais photographe Paris p 28r [C 3 a,4] 

Bezeichnend ist die Entstehungsgeschichte eines der großen Rea
lienbücher über Paris, nämlich von Maxime Du Camp's »Paris, ses 
organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitie du XIxe 
siecle« 6 vol Paris 1893-96. Über dieses Werk schreibt ein Antiqua
riatskatalog: »Ouvrage d'un vif interet par sa documentation aussi 
exacte que minutieuse. Du Camp, en effet, n'hesita pas d'exercer les 
metiers les plus divers, se faisant conducteur d'omnibus, baiayeur, 
egoutier pour se proeurer les materiaux de son livre. Cette opinia
trete l'avait fait surnommer le >prefet de la Seine in partibus< et elle 
ne fUt certes pas etrangere a son elevation a la dignite de senateur.« 
Die Entstehung des Buches beschreibt Paul Bourget in seinem 
»Discours academique du 13 juin 1895. Succession a Maxime Du 
Camp« (L' Anthologie de I' Academie Fran~aise Paris 1921 11 P 191-
93) 1862, erzählt Bourget, hätten sich bei Du Camp Anzeichen 
eines Augenleidens eingestellt; er sei zu dem Optiker Secretan 
gegangen, der ihm eine Brille gegen Weitsichtigkeit verordnet habe. 
Weiter hat Du Camp das Wort: »L'age me touchait. Je ne lui fis pas 
un accueil aimable. Mais je me soumis. Je commandai un binocle et 
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une paire de besicles.« Nun Bourget: »L'opticien n'avait pas les 
verres demandes. Illui fallait une demi-heure pour les preparer. M. 
Maxime Du Camp sortit pour tuer cette demi-heure, en flanant au 
hasard. Il se trouva sur le Pont-Neuf ... L'ecrivain etait dans un de 
ces moments OU l'homme, qui va cesser d'etre jeune, pense a la vie, 
avec une gravite resignee qui lui fait retrouver partout l'image de ses 
propres melancolies. La toute petite decheance physiologique dont 
sa visite chez l'opticien venait de le convaincre, lui avait rappele ce 
qui s'oublie si vite, cette loi de l'inevitable destruction qui gouverne 
toute chose humaine ... Il se prit soudain, lui, le voyageur 
d'Orient, le pelerin des muettes solitudes OU le sable est fait de la 
poussiere des morts, a songer qu'un jour aussi cette ville, dont il 
entendait l'enorme haletement, mourrait, comme sont mortes tant 
de capitales de tant d'Empires. L'idee lui vint de l'interet prodigieux 
que nous presenterait aujourd'hui un tableau exact et complet d'une 
Athenes au temps de Phicles, d'une Carthage au temps des Barca, 
d'une Alexandrie au temps des Ptolemees, d'une Rome au temps des 
Cesars ... Par une de ces intuitions fulgurantes OU un magnifique 
sujet de travail surgit devant notre esprit, il aper~ut nettement la 
possibilite d'ecrire sur Paris ce livre que les historiens de l'antiquite 
n'ont pas ecrit sur leurs villes. Il regarda de nouveau le spectacle du 
pont, de la Seine et du quai ... L'oeuvre de son age mur venait de lui 
apparaitre.« Diese antike Inspiration des modernen verwaltungs
technischen Werkes über Paris ist höchst bezeichnend. Im übrigen 
zu vergl. Leon Daudet in >,Paris vecu« über den Untergang von 
Paris im Kapitel über Sacre Coeur. [C 4] 

Der folgende merkwürdige Satz in dem Bravourstück »Paris souterrain« 
aus Nadars »Quand j'etais photographe« Paris (1900) (p 124)(:) »Dans 
l'histoire des egouts, ecrite avec la plume geniale du poete et du philosophe, 
apres cette description qu'il a su rendre plus emouvante qu'un drame, 
Hugo raconte qu'en Chine il n'est pas un paysan revenant de vendre ses 
legumes a la ville qui n' en rapporte la lourde charge d'un double seau rempli 
de ces precieux ferments.« [C 4 a, I] 

Über die Tore von Paris: »Jusqu'au moment ou entre deux eolonnes on 
voyait apparaitre.Je commis de l'octroi, on pouvait se eroire aux portes de 
Rome ou d'Athenes.« Biographie universelle aneienne et moderne Nou
velle edition publiee sous la direction de M Miehaud XIV Paris 1856 p pi 
(article PFL Fontaine) [C p, 2] 
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»In einem Buche von Theophile Gautier, )Caprices et Zigzags<, finde ich 
eine kuriose Seite. )Eine große Gefahr bedroht uns,< heißt es dort ... )Das 
moderne Babyion wird nicht zerschmettert werden wie der Thurm von 
Lylak, in einem Asphaltsee untergehen wie die Pentapolis oder versanden 
wie Theben; es wird einfach entvölkert und zerstört werden von den Ratten 
von Montfaucon.< Merkwürdige Vision eines unklaren, aber propheti
schen Träumers! Sie hat sich im Wesen bewahrheitet ... Die Ratten 
Montfaucons ... sind Paris nicht gefährlich geworden; die Verschöne
rungskünste Haußmanns haben sie verscheucht ... Aber von den Höhen 
Montfaucons sind die Proletarier herabgestiegen und haben mit Pulver und 
Petroleum die Zerstörung von Paris begonnen, die Gautier vorhergesagt 
hat.« Max Nordau: Aus dem wahren Milliardenlande Pariser Studien und 
Bilder Lpz 1878 I P 75/76 (Belleville) [C 4 a, 3] 

1899 wurden bei Metro-Arbeiten in der rue Saint-Antoine Fundamente 
eines Turms der Bastille entdeckt. C( abinet) d( es) E(stampes) . [C 4 a, 4] 

Halles aux vins(:) »Das Entrepot, welches theils aus Gewölben für die 
Spirituosen, theils aus Felsenkellern für die Weine besteht, bildet ... 
gleichsam eine Stadt, deren Straßen die Namen der bedeutendsten Weinge
genden Frankreichs tragen.« Acht Tage in Paris Paris Juillet 1855 P 37/38 

[C4 a,5] 

»Les caves du cafe Anglais ... s'etendent fort loin sous les boulevards, et 
forment des defiles des plus compliques. On a eu le so in de les diviser en 
rues ... Vous avez la rue du Bourgogne, la rue du Bordeaux, la rue du 
Beaune, la rue de l'Ermitage, larue du Chambertin, le carrefour des .. . 
Tonneaux. Vous arrivez a une grotte fraiche, ... remplie de coquillages ... ; 
c'est la grotte aux vins de Champagne ... Les grands seigneurs d'autrefois 
avaient imagine de diner dans leurs ecuries ... Vivent les caves pourmanger 
d'une fa~on reellement excentrique!« Taxile Delord: ·Paris-viveur Paris 
1854 p 79-81, 83/84 [C 4 a, 6] 

»Soyez persuade que quand Hugo voyait le mendiant sur la route, ... ille 
voyait ce qu'il est, reellement ce qu'il est n:ellement, le mendiant antique, le 
suppliant antique ... sur la route antique. Quand il regardait la plaque de 
marbre de I'une de nos cheminees, ou la brique cimentee de l'une de nos 
cheminees modernes, illa voyait ce qu'elle est; la pierre du foyer. L'antique 
pierre du foyer. Quand il regardait la porte de la rue, et le pas de la porte, 
qui est generalement une pierre de taille, sur cette pierre de taille il 
distinguait nettement la ligne antique, le seuil sacre, car c'est la meme 
ligne.« Charles Peguy: CEuvres compleres 1873-1914 CEuvres de prose Paris 
1916 p 388/389 (Victor-Marie, comte Hugo) [C 5, 1] 
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»Les cabarets du faubourg Antoine ressemblent aces tavernes du. mont 
Aventin baties sur l'antre de la sibylle et communiquant avec les profonds 
souffles sacres; tavernes dont les table etaient presque des trepieds, et Oll 
l'on buvait ce qu'Ennius appelle le vin sibyllin.« Victor Hugo: CEuvres 
completes Roman 8 Paris 1881 p 55/56 (Les Miserables IV) [C 5> 2J 

»Ceux qui ont parcouru la Sicile se souviennent de ce couvent celebre Oll, la 
terre jouissant de la propriete de dessecher et de conserver les corps, les 
moines, a une certaine epoque de I'annee, revetent de leurs anciens 
costumes toutes les grandeurs humaines auxquelles ils ont accorde I'hospi
talite de la,tombe, ministres, papes, cardinaux, guerriers et rois; et, les 
rangeant su~ deux files dans leurs vastes catacombes, font passer le peuple a 
travers cette haie de squelettes ... Eh bien! ce couvent sicilien estl'image de 
notre etat social. Sous ces habits d'apparat dont on decore les arts et la 
litter;lture, il n'y a point de cceur qui batte, et ce so nt des morts qui 
attachent sur vous des yeux fixes, eteints et froids, quand vous demandez au 
siede Oll sont les inspirations, Oll sont les arts, Oll est la litterature.« 
Nettement: Les ruines morales et intellectuelles Paris octobre 1836 p J2 
Hierzu ist Hugos »A l'arc de triomphe« von 1 8 37 zu vergleichen. [C 5, 3J 

Die beiden letzten Kapitel in Leo Claretie's »Paris depuis ses ongmes 
jusqu'en I'an 3000« Paris 1886 sind überschrieben »Les ruines de Paris« und 
»L'an 3000«. Das erste enthält eine Umschreibung von Victor Hugos 
Versen aus dem Arc de Triomphe. Das zweite bringt eine Vorlesung über 
die Altertümer von Paris in der berühmten »Academie de Floksima ... 
situee dans la Cenepire. C'est un continent nouveau ... , decouvert en 
I'annee 2500 entrele cap Horn etles terres australes.« (p 347) [C 5, 4J 

»11 y avait au Chihelet de Paris une grande cave longue. Cette cave etait a 
huit pieds en contre-bas au-dessous du niveau de \a Seine. Elle n'avait ni 
fenetres ni soupiraux ... ; les hommes pouvaient y entrer, I'air non. Cette 
cave avait pour plafond une voute de pierre et pour plancher dix pouces de 
boue ... A huit pieds au-dessus du sol, une longue poutre massive 
traversait ce souterrain de part en part; de cette poutre tombaient, de 
distance en distance, des chaines , .. et a I' extremite de ces chaines il y avait 
des carcans. On mettait dans cette cave les hommes condamnes aux galeres 
jusqu'au jour du depart pour Toulon. On les poussait sous cette poutre Oll 
chacun avait son ferrement oscillant dans les tenebres, qui l'attendait ... 
Pour manger, ils faisaient monter avec leur talon le long de leur tibia jusqu'a 
leur main leur pain qu'on leur jetait dans la boue ... Dans ce sepulcreenfer, 
que faisaient-ils? Ce qu'on peut faire dans un sepulcre, ils agonisaient, et ce 
qu'on peut faire dans un enfer, ils chantaient ... C'est dans cette cave que 
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sont nees presque toutes les chansons d'argot. C'est du cachot du Grand
Chatelet de Paris que vient le meJancolique refrain de la galere de 
Montgomery: Timaloumisaine, timoulamison. La plupart de ces chansons 
sont lugubres; quelques-unes sont gaies.« Victor Hugo: <Euvres completes 
Roman 8 Paris 1881 (Les Miserables) p 297/981:1 Unterirdisches Paris 1:1 

[C 5 a, I] 

Zur Schwellenkunde: ",Entre ceux qui, a Paris, vont a pied et ceux qui vont 
en voiture, il n'y a que la difference du marchepied<, comme disait un 
philosophe a pied. Ah! le marchepied! ... C'est le point de depart d'un pays 
a un autre, de la misere au luxe, de I'insouciance au soucis. C' est le trait 
d'union de celui qui n'est rien a celui qui est tout. La question, c'est d'y 
mettre le pied.« Theophile Gautier: Etudes philosophiques (Paris et les 
Parisiens au XI xe siecle Paris 1856 P 26) [C 5 a, 2] 

Kleine Vorahnung der metro in der Beschreibung der maisons-modeles der 
Zukunft: "Les sous-sols, tres-spacieux et bien eclaires, communiquent 
tous ensemble. Ils forment de longues galeries qui suivent le trajet des rues 
et ou I'on a etabli un chemin de fer souterrain. Ce chemin de fer n'est pas 
destine aux voyageurs, mais seulement aux marchandises encombrantes, au 
vin, au bois, au charbon, etc., qu'il transporte jusque dans I'interieur des 
maisons ... Ces voies ferrees souterraines acquirent une importance de 
plus en plus grande.« Tony Moilin : Paris en I'an 2000 Paris 1869 p 14h5 
(Maisons-modeles) [C 5 a, 3] 

Fragmente aus Victor Hugos "A I'arc de triomphe« 

II 

»Toujours Paris s'ecrie et gronde. 
Nul ne sait, question profonde, 
Ce que perdrait le bruit du monde 
Le jour OU Paris se tairait!« 

III 

»11 se taira pourtant! - Apres bien des aurores, 
Bien des mois, bien des ans, bien des siecles couches, 
Quand cette rive OU I'eau se brise aux ponts sonores 
Sera rendue aux joncs murmurants et penches; 
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Quand la Seine fuira de pierres obstruee, 
Usant quelque vieux dome ecroule dans ses eaux, 
Attentive au doux vent qui porte 11 la nuee 
Le frisson du feuillage et le chant des oiseaux; 

Lorsqu'elle coulera, la nuit, blanche dans l'ombre, 
Heureuse, en endormant son flot longtemps trouble, 
De pouvoir ecouter enfin ces voix sans nombre 
Qui passent vaguement sous le ciel etoile; 

Quand de cette cite, folie et rude ouvriere, 
Qui, hatant les des tins 11 ses murs reserves, 
Sous son propre marteau s'en allant en poussiere, 
Met son bronze en monnaie et son marbre en paves; 

Quand, des toits, des clochers, des ruches tortueuses, 
Des porches, des frontons, des domes pleins d'orgueil 
Qui faisaient cette ville, aux voix tumultueuses, 
Touffue, inextricable et fourmillante 11 I' ceil, 

Il ne restera plus dans I'immense campagne, 
Pour toute pyramide et pour tout pantheon, 
Que deux tours de granit faites par Charlemagne, 
Et qu'un pilier d'airain fait par Napoleon; 

Toi, tu completeras le triangle sublime!« 

IV 

»Arche! alors tu seras eternelle et complhe, 
Quand tout ce que la Seine en son onde reflete 

Aura fui pour jamais, 
Quand de cene cite qui fut egale 11 Rome 
Il ne restera plus qu'un ange, un aigle, un hornrne, 

Debout sur trois sommets!« 
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v 
"Non, le temps n'öte rien aux choses. 
Plus d'un portique a tort vante 
Dans ses lentes metamorphoses 
Arrive enfin a la beaute. 
Sur les monuments qu'on revere 
Le temps jette un charme severe 
De leur fayade a leur chevet. 
Jamais, quoiqu'il brise et qu'il rouille, 
La robe dont illes depouille 
Ne vaut celle qu'illeur revet. 

C' est le temps qui creuse une ride 
Dans un claveau trop indigent; 
Qui sur l'angle d'un marbre aride 
Passe son pouce intelligent; 
C'est lui qui, pour corriger l'ceuvre, 
MeIe une vivante couleuvre 
Aux nceuds d'une hydre de granit. 
Je crois voir rire un toit gothique 
Quand le temps dans sa frise antiq ue 
Ote une pierre et met un nid.« 

VIII 

"Mais non, tout sera mort. Plus rien dans cette plaine 
Qu'un peuple evanoui dont elle est encor pleine; 
Que l'ceil eteint de l'homme et l'ceil vivant de Dieu; 
Un are, une colonne, et, la-bas, au milieu 
De ce fleuve argente dont on entend l'ecume, 
Une eglise echouee a demi dans la brume.« 

2 fevrier 1837 
Victor Hugo: CEuvres completes Poesie 3 Paris 1880 P 233-245 

[C6;C6a, I] 
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Demolitions: sources de l'enseignement theorique de la construction. 
»Jamais circonstances ont ete plus favorables po ur ce gehre d'etude, que 
l'epoque ou nous vivons. Depuis douze ans> une foule de batimens> entre 
eux des eglises, des cloitres ont ete demolis jusqu'aux premieres assisses de 
leur fondation; tous ont procure ... d'utiles instructions.« Charles
Fran'fois Viel: De I'impuissance des mathematiques pour assurer la solidite 
des batimens Paris r805 p 43/44 [C 6 a, 2] 

Demolitions: »De hautes murailles, zebrees de raies de bistre par les tuyaux 
des cheminees abattues, decouvrent, comme la coupe d'un plan d'architec
ture, le mystere des distributions intimes ... C'est un spectade curieux que 
ces maisons ouvertes avec leurs planchers suspendus sur l>abime, leurs 
papiers de couleur ou a bouquets marquant encore la forme des chambres, 
leurs escaliers qui ne conduisent plus arien, leurs caves mises a jour, leurs 
eboulements bizarres et leurs ruines violentes; on dirait, moins le ton 
noirci, ces edifices effondres, ces architectures inhabitables que Piranese 
ebauchait dans ses eaux-fortes d'une pointe fievreuse.« Theophile Gautier: 
Mosaique de ruines (Paris et les Parisiens au XIX< siede Par MM Alexandre 
Dumas, Theophile Gautier, Arsene Houssaye, Paul de Musset, Louis 
EnaultetDu Fayl Paris r856p 38/39) [Cl, r] 

Schluß von Lurines Artikel »Les boulevards«: »Les boulevarts mourront 
d'un anevrisme: l'explosion du gaz.« Paris chez soi Paris (r854) [Sammel
werk, das bei PaulBoizard erschien] p 62 [C 7, i] 

Baudelaire am 8 Januar r860 an Poulet-Malassis über Meryon: »Dans une 
de ses grandes planches, il a substitue a un petit ballon une nuee d' oiseaux 
de proie, et comme je lui faisais remarquer qu'il etait invraisemblable de 
mettre tant d'aigles dans un ci el parisien, il m'a repondu que cela n'etait pas 
denue de fondement, puisque ces gens-la (le gouvernement de I'empereur) 
avaient souvent lache des aigles po ur etudier les presages suivant le rite, - et 
que cela avait ete imprime dans les.journaux, meme dans le Moniteur.« cit 
Gustave Geffroy: Charles Meryon Paris r926 P 1261r27 [C 7, 3] 

Zum Triumphbogen: »Der Triumph war eine Institution des römischen 
Staates und hatte zur Voraussetzung den Besitz des feldherrlichen Rechtes, 
des militärischen Imperium, das andererseits mit dem Tage der VolIzie
hung des Triumphes erlosch ... Von den mancherlei Vorbedingungen, an 
die das Recht des Triumphes geknüpft war, war die dringendste die, daß die 
Grenzzone des Stadtgebietes ... nicht vorzeitig überschritten wurde. 
Andernfalls wäre der Feldherr der Rechte der Kriegsauspicien, die nur für 
die Kriegshandlung draußen galten, und mit ihnen des Anrechtes auf den 
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Triumph verlustig gegangen ... Jede Befleckung, alle Schuld des morden
den Krieges - ob ursprünglich einmal auch die Gefahr, die von den 
Geistern der Erschlagenen drohte? - ist von Feldherrn und Heer genom
men, bleibt ... draußen vor dem heiligen Tore zurück ... Aus solcher 
Auffassung erhellt ... , daß die porta triumphalis nichts weniger als ein 
Monument zur Verherrlichung des Triumphes gewesen ist.« Ferdinand 
Noack: Triumph und Triumphbogen (Vorträge der Bibliothek Warburg 
V) Lpz 1928 pI 50h 51,154) [C 7, 4] 

"Edgar Poe a fait passer a travers les rues des capitales le person nage qu'il 
designe comme I'Homme des foules. Le graveur inquiet et chercheur est 
I'Homme des pierres ... Voici ... un ... artiste, qui n'a pas songe et 
travaille comme Piranesi, devant les restes de la vie abolie, et dont I' ceuvre 
donne une sensation de nostalgie persistante ... C'est Charles Meryon. 
Son ceuvre de graveur est un des poemes les plus profonds qui aient ete 
ecrits sur une ville, et I'originalite singuliere de ces pages penetrantes, c'est 
qu'elles aient eu immediatement, quoique directement tracees d'apres des 
aspects vivants, une apparence de vie revolue, qui est mOrte, ou qui va 
mourir ... Ce sentiment existe independamment des reproductions les plus 
scrupuleuses, les plus reelles, des sujets qui avaient arrete le choix de 
I'artiste. Il y avait en lui du voyant, et il devinait sans doute que ces formes si 
rigides etaient ephemeres, que ces curieuses beautes s'en iraient OU tout s'en 
va, il ecoutait le langage que parlent les rues et les ruelles sans cesse 
bousculees, detruites, refaites, depuis les premiers jours de la cite, et c'est 
pourquoi sa poesie evocatrice rejoint le Moyen-Age a travers la ville du 
XIX' siede, degage la melancolie de toujours 'a travers la vision des 
apparences immediates. 

Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville 
Change plus vite, helas! que le cceur d'un mortel. 

Ces deux vers de Baudelaire pourraient etre mis en epigraphe au recueil des 
ceuvres de Meryon.« Gustave Geffroy: Charles Meryon Paris 1926 p 1-3 

[C7a, I] 

»Die alte porta triumphalis sich schon als Bogentor vorzustellen, liegt keine 
Nötigung vor. Im Gegenteil wird sie, da sie nur einem symbolischen Akte 
diente, ursprünglich mit den einfachsten Mitteln errichtet worden sein, 
also zwei Pfosten mit horizontalem Sturz.« Ferdinand Noack: Triumph 
und Triumphbogen (Vorträge der Bibliothek Warburg V Lpz 1928 P 168) 

[C7 a,2] 

Der Durchmarsch durch den Triumphbogen als rite de passage: »Der 
Durchmarsch der sich im engen Torwege drängenden Heeresmassen ist 
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verglichen worden mit dem >Hindurchdrängen durch einen engen Spalt<, 
dem man die Bedeutung einer Wiedergeburt zugemessen habe.« Ferdinand 
Noack: Triumph und Triumphbogen (Vorträge der Bibliothek Warburg V 
LpZI928pl53) [C7 a,J] 

Die Phantasien vom Untergang von Paris sind ein Symptom davon, 
daß die Technik nicht rezipiert wurde. Aus ihnen spricht das 
dumpfe Bewußtsein, daß mit den großen Städten die Mittel heran
wuchsen, sie dem Erdboden gleichzumachen. [C 7 a, 4] 

Noack erwähnt »daß der Scipiobogen nicht über der Straße, sondern 
gegenüber - adversus viam, qua in Capitolium ascenditur - stand ... Der 
rein-monumentale Charakter dieser Bauten, ohne praktische Nebenbe
deutung, ist damit bestimmt.« Andererseits spricht der kultische Sinn 
dieser Bauten ebenso vernehmlich wie aus ihrer Isolierung aus ihrer 
gelegentlichen Einordnung: »Auch da, wo viele ... spätere Bogen stehen, 
an Straßenanfang und Ende, an und auf Brücken, am Eingange der Fora, an 
der Stadtgrenze ... ist für den ... Römer überall ein sakral gefaßter Begriff, 
wie Grenze oder Schwelle, wirksam gewesen.« Ferdinand Noack: 
Triumph und Triumphbogen (Vorträge der Bibliothek Warburg V Lpz 
1928 P 162 u 169) [C 8, I] 

Über das Fahrrad: »11 ne faut pas, en effet, se tromper sur la portee reelle de 
la nouvelle mon tu re 11 la mode qu'un poete appelait, ces jours derniers, le 
cheval de I' Apocalypse.« L'illustration 12 juin "1869 cit Vendredi 9 octobre 
1936 (Louis Cheronnet: Le coin des Vieux) [C 8, 2] 

Über den Brand, der das Hippodrom vernichtete: »Les commeres du 
quartier voient dans ce sinistre la colere du Ciel punissant le spectacle 
coupable des velocipedeuses.« Le Gaulois 2 (?3?) octobre 1869 cit Vendredi 
9 octobre 1936 (Louis Cheronnet: Le co in des Vieux) Im Hippodrom 
wurden Damenwettfahrten zu Rad veranstaltet. [C 8, 3] 

Caillois will zum Verständnis der »Mysteres de Paris« und ähnlicher Werke 
den roman noir, zumal die »Mysteres du Chateau d'Udolphe« heranzie
hen, besonders wegen der »importance preponderante des caves et des 
souterrains«. Roger Caillois: Paris, mythe moderne (N (ouvelle) R( evue) 
F(ran~aise) XXV, 284 I mai 1937 p 686) [C 8, 4] 

»Toute la rive gauche, depuis la Tour de Nesle ... jusqu'a la Tombe Issoire 
... n'est qu'une trappe du haut en bas. Et si les demolitions modernes 
reveJent les mysteres du dessus de Paris, un jour peut-etre les habitants de la 
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rive gauche se reveilleront effrayes en decouvrant les mysteres du dessous.« 
Alexandre Dumas: Les Mohicans de Paris III Paris 1863 [C 8,5] 

"Cette intelligence de Blanqui, ... cette tactique de silence, cette politique 
de catacombes, devaient parfois faire hesiter Barbes comme devant ... les 
escaliers soudain beants et plongeant aux caves, d'une maison mal connue.' 
Gustave Geffroy: L'enferme Paris 1926 I P 72 [C 8, 6] 

Messac zitiert ((Le »Detective Novel« et l'influence de la pensee scientifi
que, Paris 1929) P 419) aus Vidocq:Memoires XLV: "Paris estun point sur 
le globe, mais ce point est un cloaque; 30 ce point aboutissent tous les 
egouts.. [C 8 a, I] 

Le Panorama Revue critique et litteraire Paraissant tous les cinq 
jours in I, 3, seiner letzten Nummer vom 25 fevrier 1840 unter der 
Rubrik - »Questions difficiles a resoudre«: »L'univers finit-i! 
demain? sa duree eternelle doit-elle voir la ruine de notre planhe? 
ou cette derniere qui a l'honneur de nous porter survivra-t-elle au 
reste des mondes?« Sehr bezeichnend, daß so in einer Revue 
geschrieben werden konnte. (Übrigens gesteht man im ersten Heft 
A nos lecteurs, daß man das Panorama gegründet hat, um Geld zu 
verdienen.) Begründer war der Vaudevillist Hippolyte Lucas. 

"Sainte q ui rameniez tous les soirs au bercail 
Le troupeau tout entier, diligente bergere, 
Quand le monde et Paris viendront 30 fin de bai!, 
Puissiez-vous d'un pas ferme et d'une main legere 
Dans la derniere cour par le dernier portail 
Ramener par la voute et le double vantail 
Le troupeau tout entier 30 la droite du pere.« 

[C 8 a, 2] 

Charles Peguy: La tapisserie de Sainte-Genevieve cit Marcel Raymond: De 
Baudelaire au surrealisme Paris 1933 p 219 [C 8 a,J] 

Verdächtigung der Klöster und der Geistlichen in der Kommune: "Plus 
encore qu'3o l'occasion de la rue de Picpus, tout fut mis en reuvre pour 
exciter, grace aux caveaux de Saint-Laurent, la passion populaire. A la voix 
de la presse s'ajouta la publicite par l'image. Etienne Carjat photographia, 
>30 l'aide de la lumiere electrique<, les squelettes '" Apres Picpus, apres 
Saint-Laurent, 30 quelques jours d'intervalle, le couvent de l'Assomption et 
l'eglise Notre-Dame-des-Victoires. Un vent de folie soufflait sur la capi
tale. Partout l'on pensait trouver des caveaux et des squelettes.« Georges 
Laronze: Histoire de la Communede 1871 Paris 1928 p 370 [C 8 a, 4] 
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1871 (:) »L'imagination populairepouvait se donner libre CDurs. Elle ne 
s'en fit point faute. Pas de chef de service qui n'ait eu la pensee de decouvrir 
le moyen de trahison decidement a la mode, le souterrain. A la prison de 
Saint-Lazare, on chercha le souterrain qui, de la chapelle, devait communi
quer avec Argenteuil, c'est-a-dire franchir deux bras de la Seine et une 
dizaine de kilometres a vol d'oiseau. A Saint-Sulpice, le souterrain 
aboutissant au chateau de Versailles.« Georges Laronze: Histoire de la 
Commune de 1871 Paris 1928 p 399 [C 8 a, 5] 

"De fait, les hommes avaient bien remplace I'eau prehistorique. Beaucoup 
de siecles apres qu' elle se fut retiree, ils avaient recommence un epanche
ment semblable. Ils s' etaient etales dans les memes creux, allonges selon les 
memes cheminements. C'est la-bas, du cöte de Saint-Merri, du Temple, de 
I'Hötei de Ville, du cöte des Halles, du cimetiere des Innocents et de 
l'Opera, c'est aux endroits d'ou I'eau avait eu le plus de peine apartir, etqui 
en etaient restes tout suintants d'infiltrations ou de ruissellements souter
rains, que les hommes aussi avaient le plus complhement sature le sol. Les 
quartiers les plus den ses et les plus actifs pesaient encore sur d'anciens 
marecages.« Jules Romains: Les hommes de bonne volonte I Le 6 octobre 
Paris (1932) P 191 [C 9,1] 

Baudelaire und die Friedhöfe: »Derriere les hauts murs des maisons, vers 
Montmartre, vers Menilm~ntant, vers Montparnasse, il imagine, a la nuit 
tombante, les cimetieres urbains, ces trois autres cites dans la grande, cites 
plus petites, en apparence, que la cite des vivants, puisque celle-ci semble 
les contenir, mais combien plus vastes, en realite, combien plus populeuses, 
avec leurs cases serrees, etagees en profondeur; et, dans des lieux memes ou 
la foule aujourd'hui circule, square des Innocents, par exemple, il evoque 
les anciens ossuaires niveles ou disparus, engloutis dans les flots du temps 
avec tous leurs morts, comme les bateaux sombres avec leur equipage.« 
Fran~ois Porehe: La vie douloureuse de Charles Baudelaire (Le roman des 
grandesexistences6)Paris (1926) p 1861I87 [C9,2] 

Parallelstelle zur Ode a l'Arc de triomphe. Der Mensch ist angeredet: 
»Et quant a tes cites, Babels de monuments 
Ou parlent a la fois tous les evenements, 
Qu'est-ce que cela pese? arches, tours, pyramides, 
Je serais peu surpris qu'en ses rayons humides 
L'aube les emportat pele-mele un matin 
Avec les gouttes d'eau de la sauge et du thym. 
Et ton architecture etagee et superbe 
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Finit par n'etre plus qu'un tas de pierre et d'herbe 
Ou, la tete au soleil, siffle l'aspic subtil.« 

Vietor Hugo: Lafin de Satan Dieu Paris 1911 (Dieu-L'Ange) p 475/476 
[C 9,3] 

Leon Daudet über den Blick von Sacre Coeur auf Paris. »On re garde d'en 
haut ce peuple de palais, de monuments, de maisons, de masures qui a l'air 
rassemble en vue d'un cataclysme, ou de plusieurs cataclysmes, soit 
meteorologiques, soit sociaux ... Amateur des sanctuaires haut places, qui 
me fouettent I'esprit et les nerfs dans l'aprete salubre du vent, j'ai passe des 
heures a Fourvieres, regardant Lyon; a Notre Dame de la Garde, regardant 
Marseille; au Sacre-Coeur regardant Paris ... Eh! bien, a un moment 
donne, j'entendais en moi comme un tocsin, comme un avertissement 
bizarre, et je voyais ees trois villes magnifiques ... menacees d'effondre
ment, de devastation par l'eau et le feu, de carnage, d'usure soudaine, 
pareilles ades forets foudroyees en bloc. D'autres fois, je les voyais rongees 
par un mal obscur, souterrain, qui faisait choir tels monuments tels 
quartiers, des pans entiers de hautes demeures ... De ces promontoires, ce 
qui apparait le mieux, c'est la menace. L'agglomeration est mena<;ante, le 
labeur geant est mena<;ant; car I'homme a besoin de travailler, c'est 
enten du, mais il a aussi d'autres besoins ... II a besoin de s'isoler et de se 
grouper, de crier et de se revolter, de s'apaiser et de se soumettre ... Enfin 
le besoin suicidaire est en lui, et, dans la societe qu'il forme, plus vif que 
l'instinct dit de conservation. Aussi ce qui etonne quand on visite Paris, 
Lyon ou Marseille, du haut du Sacre-Coeur, de Fourvieres, de Notre
Dame de la Garde, c'est que p'aris, Lyon, Marseille aient dure.« Leon 
Daudet: Paris vecu I Rive droite Paris ( 1930) P 220/221 [C 9 a, I] 

»Nous possedons depuis Polybe une longue serie de descriptions antiques 
de vieilles villes ce leb res dont les range es de maisons vides se sont ecroulees 
lentement, tandis que sur leur forum et leur gymnase les troupeaux 
paissent, et que leurs amphitheatres sont couverts de moissons d'ou 
emergent encore des statues et des Hermes. Au ve siecle, Rome avait la 
population d'un village, mais ses palais des empereurs etaient encore 
habitables.« Oswald Spengler: Le declin de l'Occident 11, I Paris 1933 p 
151 [C9a,2] 



D 

[DIE LANGEWEILE, EWIGE WIEDERKEHR] 

• Will denn die Sonne alle Träume morden, 
die blassen Kinder meiner Lustreviere? 
Die Tage sind so still und grell geworden. 
Erfüllung lockt mit wolkigen Gesichten. 
Mich packt die Angst, daß ich mein Heil verliere. 
Wie wenn ich ginge, meinen Gott zu richten.« 

Jakob van Hoddis 

.Die Langeweile wartet auf den Tod.« 
Johann Peter Hebel 

.Attendre c'est la vie.« 
Victor Hugo 

Kind mit seiner Mutter im Panorama. Das Panorama stellt die 
Schlacht bei Sedan dar, das Kind findet alles sehr schön: »Nur 
schade, daß der Himmel so trübe ist.« - "SO ist das Wetter im 
Krieg« erwidert die Mutter .• Dioramen. 
Also auch Panoramen sind im Grunde dieser Nebelwelt verschwo
ren, das Licht ihrer Bilder bricht wie durch Regensträhnen hin
durch. [D1,1] 

»Ce Paris-la [sc. de Baudelaire ] est tres different du Paris de Verlaine qui, 
pourtant, lui-meme, a deja bien change. L'un est sombre et pluvieux, 
comme un Paris sur lequell'image de Lyon se serait superposee; l'autre est 
blanchatre et poussiereux comme un pastel de Raffaelli. L'un est asphy
xiant, l'autre aere, avec des batisses neuves, isolees dans des terrains vagues, 
et la barriere, non loin, aux tonnelles fletries.« Franc;:ois Porche: La vie 
douloureuse de Charles Baudelaire Paris 1926 pI 19 [D 1,2] 

Wie gerade die kosmischen Kräfte auf den hohlen und brüchigen 
Menschen nur narkotisierend wirken, das bekundet dessen Verhält
nis zu einer ihrer höchsten und lind esten Manifestationen - zum 
Wetter. Nichts ist bezeichnender, als daß gerade diese innigste und 
geheimnisvollste Wirkung, --die auf die Menschen vom Wetter 
ausgeht, der Kanevas ihres leersten Geschwätzes hat werden müs-
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sen. Nichts langweilt den gewöhnlichen Menschen mehr als der 
Kosmos. Daher für ihn die innigste Verbindung von Wetter und 
Langeweile. Wie schön die ironische Überwindung dieses Verhal
tens in der Geschichte vom spleenigen Engländer, der eines mor
gens aufwacht und sich erschießt, weil es regnet. Oder Goethe: Wie 
er in seinen meteorologischen Studien das Wetter zu durchleuchten 
wußte, so daß man versucht ist zu· sagen, er sei auf diese Arbeit 
gekommen, nur um auf diese Weise sogar das Wetter seinem 
wachen, schaffenden Leben einbeziehen zu können. [D 1,3] 

Baudelaire als Dichter des »Spleen de Paris«. »Un des caracteres essentieis 
de cette poesie, en effet, c'est l'ennui dans la brume, ennui et brouillard 
meJes (brouillard des villes); en un mot, c'est le spleen.« Fran~ois Porche: 
La vie douloureuse de Charles Baudelaire Paris 1926 p 184 [D 1,4] 

Emile Tardieu ließ 1903 in Paris ein Buch "L'ennui« erscheinen, in 
dem alle menschliche Aktivität als ein untauglicher Versuch soll 
erwiesen werden, dem ennui zu entgehen, zugleich aber alles was 
war, ist und sein wird als die unerschöpfliche Nahrung dieses selben 
Gefühls. Hört man das, so möchte man glauben irgend ein gewalti
ges Literaturdenkmal (vor sich zu haben): ein Monument aere 
perennius dem taedium vitae der Römer zu Ehren. Es ist aber nur 
die süffisante, mesquine Wissenschaft eines neuen Homais, der alles 
Große, den Heroismus des Helden und die Askese des Heiligen als 
Beweisstücke seinem einfallsarmen, spießbürgerlichen Mißvergnü
gen hörig macht. [D I, 5] 

»Quand les Fran~ais allerent en Italie soutenir les droits de la couronne de 
France sur le duche de Milan et sur le royaume de Naples, ils revinrent 
emerveilles des precautions que le genie italien avait trouvees contre 
l'excessive chaleur; et, de l'admiration pour les galeries, ils passerent a 
l'imitation. Le climat pluvieux de ce Paris, si celebre par ses boues, suggera 
les piliers, qui furent une merveille du vieux temps. On eut ainsi, plus tard, 
la place Royale. Chose etrange! ce fut par les memes motifs que, sous 
Napoleon, se construisirent les rues de Rivoli, de Castiglione, et la fameuse 
rue des Colonnes.« Auch der Turban kam so aus Ägypten(.) Le diable a 
Paris Paris 1845 II P 1I/I2 (Balzac: Ce qui disparait de Paris) 
Um wieviel Jahre war der anfangs erwähnte Krieg von der napoleonischen 
Expedition nach Italien getrennt? Und wo liegt die rue des Colonnes? 

[D 1,6] 
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»Les averses Ont donne naissance a lieu des aventures.« Abneh
mende magische Kraft des Regens. Impermeable. [D 1,7) 

Als Staub nimmt der Regen an den Passagen seine Revanche. -
Staub legte sich unter Louis-Philippe sogar über die Revolutionen. 
Als sich der junge Herzog VOn Orleans »mit der Prinzessin VOn 
Mecklenburg vermählte, feierte man ein großes Fest in jenem 
berühmten Ballsaale, auf dem sich die ersten Symptome der Revo
lution gezeigt hatten. Man räumte den Saal für das Fest des jungen. 
Brautpaares auf und fand ihn so, wie ihn die Revolution verlassen 
hatte. Noch sah man auf der Erde die Spuren des militairischen 
Bankettes, sah Lichtstumpfe, zerbrochne Gläser, Champagner
korke, sah die zertretenen Cokarden der Gardes du Corps und die 
festlichen Bänder der Offiziere des Regiments von Flandern.« Karl 
Gutzkow: Briefe aus Paris Leipzig 1842 II P 87 Eine historische 
Szene wird zum Panoptikumsbestandteil. • Diorama. Staub und 
erstickte Perspektive. [D I a, I) 

»Il explique que la rue Grange-Bateliere est particulierement poussiereuse, 
qu'on se salit terriblement dans la rue Reaumur.« Louis Aragon: Le paysan 
de Paris Paris 1926 P 88 [D I a, 2) 

Plüsch als Staubfänger. Geheimnis des in der Sonne spielenden 
Staubes. Der Staub und die »gute Stube«. »Kurz nach 1840 
erscheinen die französischen ganz überpolsterten Möbel und mit 
ihnen gelangt der Tapezierstil zu ausschließlicher Herrschaft.« Max 
von Boehn: Die Mode im XIX. Jahrhundert II München 19°7 P 131 
Andere Anstalten, Staub aufzuwirbeln: die Schleppe. »Neuerdings 
ist gleichzeitig auch die wirkliche Schleppe wieder mehr aufgekom
men, wird nun aber, um den Übelstand des Straßenfegens zu 
vermeiden, mit Hülfe eines Hakens und einer Schnur im Gehen 
gehalten und getragen.« Friedrich Theodor Vischer: Mode und 
Zynismus Stuttgart 1879 P 12. Staub und erstickte Perspektive. 

[D I a, 3) 

Die galerie du thermometre und galerie du barometre in der passage de 
l'opera. [D I a,4] 
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Ein Feuilletonist der vierziger Jahre, der einmal vom pariser Wetter 
handelt, hat festgestellt, daß Corneille nur ein einziges Mal (im Cid) von 
den Sternen gesprochen, Racine nur ein einziges Mal von »soleii« geschrie
ben hat und er behauptet, die Sterne und Blumen seien erst in Amerika 
durch Chateaubriand für die Literatur entdeckt und in Paris heimisch 
gemacht worden. (Nach Victor Mery: Le climat de Paris im Diable a Paris 
(Bd. 1 Paris 1845 p 245» [D 1 a>5] 

Zu einigen lasziven Bildern: »Ce n'est plus l'eventail, mais bien le 
parapluie, invention digne de l'epoque du roi garde-national. Le parapluie 
propice aux fantaisies amoureuses! Le parapluie servant d'abri discret. La 
couverture, le toit de l'lle de Robinson.« John Grand-Carteret: Le 
decollete etle retrousse Paris ( 1910) 11 P 56 [D 1 a, 6] 

»Nur hier«, hat Chirico gesagt, »läßt sich malen. Die Straßen haben solche 
Skalen von Grau ... « [D 1 a, 7] 

Die Pariser Atmosphäre erinnert Carus an das Aussehen der neapolitani
schen Küste wenn der Skirokko weht. [D 1 a, 8] 

Städtisches Regenwetter mit seiner ganzen durchtriebenen Lok
kung, in frühe Kinderjahre- sich zurückzuträumen, ist nur dem 
Kind einer Großstadt verständlich. Regen hält überall mehr verbor
gen, macht Tage nicht nur grau sondern ebenmäßig. Vom Morgen 
bis zum Abend kann man dann dasselbe tun, schachspielen, lesen, 
sich streiten, während Sonne, ganz anders, die Stunden schattiert 
und dem Träumer nicht wohl will. Darum muß er die strahlenden 
Tage mit Listen umgehen, vor allem sehr früh aufstehen wie die 
großen Müßiggänger, die Hafenbummler und die Vaganten: er muß 
früher zur Stelle sein als die Sonne. Ferdinand Hardekopf, der 
einzige echte Dekadent, den Deutschland hervorgebracht hat, hat 
in der Ode vom seligen Morgen, die er vor vielen Jahren Emmy 
Hennings schenkte, dem Träumer für die sonnigen Tage die besten 
Schutzmaßregeln anvertraut. [D 1 a,9] 

»donner a cette poussiere un semblant de consistance qu'en l'arrosant de 
sang.« Louis Veuillot: Les odeurs de Paris Paris 1914 p 12 [D 1 a, 10] 

Andere europäische Städte nehmen die Kolonnaden in ihr Stadtbild 
auf; Berlin maßgebend im Stil seiner Stadttore. Besonders bezeich
nend das Hallesche Tor und mir unvergeßlich in einer blauen 
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Ansichtskarte, den nächtlichen Belle-Alliance-Platz darstellend. Es 
war ein Transparent und gegen das Licht gehalten, erleuchteten all 
seine Fenster sich in ganz genau dem gleichen Lichte, das oben am 
Himmel der Vollmond ausstrahlte. [D 2, I] 

»Les constructions du nouveau Paris relevent de tous les styles; I'ensemble 
ne manque pas d'une certaine unite, parce que tous ces styles sont du genre 
ennuyeux, et du genre ennuyeux le plus ennuyeux, qui est I'emphatique et 
I'aligne. Alignement! fixe! 11 semble que l'Amphion de cette ville soit 
caporal ... / 11 pousse quantite de choses fastueuses, pompeuses, colos
sales: elles sont ennuyeuses; il en pousse quantite de fort laides: elles sont 
ennuyeuses aussi. / Ces grandes rues, ces grands quais, ces grands edifices, 
ces grands egouts, leur physionomie mal copiee ou mal revee, garde je ne 
sais quoi qui sent la fortune soudaine et irreguliere. Ils exhalent I'ennui.« 
Veuillot: Les odeurs de Paris (Paris 19 I 4) p 9 C Haussmann C [D 2, 2] 

Pelletan schildert den Besuch bei einem Börsenkönig, einem vielfachen . 
Millionär: »Als ich in den Hof des Hotels eintrat, war eine Schar von 
StaUknechten in rothen Westen beschäftigt, ein halbes Dutzend englischer 
Pferde abzureiben. Ich stieg eine Marmortreppe hinan, über welcher eine 
kolossale vergoldete Laterne hing, und fand im Vestibule einen Kammer
diener mit weißer Kravatte und ausgestopften Waden, welcher mich in eine 
große glasgedeckte Galerie führte, deren Wände ganz mit Camellien und 
Treibhauspflanzen decorirt waren. Etwas wie heimliche Langeweile lag in 
der Luft; beim ersten Schritt athmete man einen Dunst wie von Opium. 
Man ging zwischen einer doppelten Reihe von Stangen, auf welchen 
Papagaien aus verschiedenen Ländern saßen. Sie waren roth, blau, grün, 
grau, gelb und weiß; aber alle schienen an Heimweh zu kranken. An dem 
äußersten Ende der Galerie stand ein kleiner Tisch einem Renaissanceka
min gegenüber: denn um diese Zeit frühstückte der Hausherr ... Nachdem 
ich eine Viertelstunde gewartet, ließ er sich herab, zu erscheinen ... Er 
gähnte, war schläfrig, schien immer auf dem Punkt, einzunicken; er ging 
wie einer, der im Schlaf geht. Seine Müdigkeit hatte die Wände seines 
Hotels angesteckt. Die Papagaien sahen aus wie seine abgelösten Gedan
ken, verkörpert und auf einer Stange befestigt ... « C Interieur C Roden
berg: Paris bei Sonnenschein und Lampenlicht (Leipzig 1867) P I041r 05 

[D2,J] 

Rougemont und Gentil lassen in den Varietes die »Fetes fran<;:aises ou Paris 
en miniature« spielen. Es handelt sich um die Heirat Napoleons I mit 
Marie-Louise und dabei ist von den geplanten Festen die Rede. »Cepen
dant« sagt eine der Personen »Ie temps n'est pas trop sur.« - Antwort: 



die Langeweile, ewige Wiederkehr 161 

"Mon ami, rassure-toi, ce jour est du choix de notre souverain.« Und 
darauf stimmt er ein Couplet an, das beginnt: 

»On sait qu'a ses regards perc;:ants 
L'avenir toujours se devoile, 
Et quand il nous faut du beau temps 
Nous l'attendons de son etoile.« 

cit bei Theodore Muret: L'histoire par le thehre 1789-1851 Paris 1865 I 
p262 [D2,4] 

»cette tristesse diserte et plate qu'on appelle l'ennui.« Louis Veuillot: Les 
odeurs de Paris Paris 1914 p 177 [D 2, 5] 

»Jede Tracht reservirt sich einige Stücke, mit welchen sie vorzüglich nobel 
thut, d. h. welche viel Geld kosten, weil sie schnell ruinirt sind, nament
lich weil jeder Regen sie verderbt.« Dies bei Gelegenheit des Cylinders 
1:1 Mode 1:1 F. Th. Vischer: Vernünftige Gedanken über die jetzige Mode 
(in: Kritische Gänge Neue Folge 3. HeftStuttgart 1861) P 124 [D 2, 6] 

Langeweile haben wir, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten. 
Daß wir es wissen oder zu wissen glauben, das ist fast immer nichts 
als der Ausdruck unserer Seichtheit oder Zerfahrenheit. Die Lange
weile ist die Schwelle zu großen Taten. - Nun wäre zu wissen 
wichtig: der dialektische Gegensatz zur Langenweile? [D 2, 7] 

Das höchst komische Buch von Emile Tardieu: L'ennui Paris 1903, 
dessen Hauptthese lautet, das Leben sei zweck- und bodenlos und 
strebe dem Zustande des Glückes und des Gleichgewichts vergeb
lich nach, nennt unter den vielen Umständen, die Ursache der 
Langeweile sein sollen auch das Wetter. - Man kann dies Buch eine 
Art Andachtsbuch des 20ten Jahrhunderts nennen. [D 2, 8] 

Langeweile ist ein warmes graues Tuch, das innen mit dem glühend
sten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch 
wickeln wir uns wenn wir träumen. Dann sind wir in den Arabes
ken seines Futters zuhause. Aber der Schläfer sieht grau und 
gelangweilt darunter aus. Und wenn er dann erwacht und erzählen 
will, was er träumte, so teilt er meist nur diese Langeweile mit. 
Denn wer vermöchte mit einem Griff das Futter der Zeit nach außen 
zu kehren? Und doch heißt Träume erzählen nichts anderes. Und 
nicht anders kann man von den Passagen handeln, Architekturen, 
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in denen wir traumhaft das Leben unserer Eltern, Großeltern 
nochmals leben wie der Embryo in der Mutter das Leben der Tiere. 
Das Dasein in diesen Räumen verfließt denn auch akzentlos wie das 
Geschehen in Träumen. Flanieren ist die Rhythmik dieses Schlum
mers. 1839 kam über Paris eine Schildkrötenmode. Man kann sich 
gut vorstellen, wie die Elegants in den Passagen leichter noch als auf 
den Boulevards das Tempo dieser Geschöpfe nachahmen .• Fla
neur. [D 2 t, I] 

Langeweile ist immer die Außens~ite des unbewußten Geschehens. 
Deshalb ist sie den großen Dandys vornehm erschienen. Ornament 
und Langeweile. [D 2 a, 2] 

Über die Doppelbedeutung von »temps« im Französischen. 
[D Hd] 

Die Fabrikarbeit als ökonomischer Unterbau der ideologischen 
Langeweile der Oberklassen. "Der trübselige Schlendrian einer 
endlosen Arbeitsqual, worin derselbe mechanische Process immer 
wieder durchgemacht wird, gleicht der Arbeit des Sisyphus; die 
Last der Arbeit, gleich dem Felsen, fällt immer wieder auf den 
abgematteten Arbeiter zurück.« Friedrich Engels: Die Lage der 
arbeitenden Klasse in England < 2. Auf!. Leipzig 1848) P 217 (zit. 
bei Marx: Kapital Hamburg 1922 I P 388) [D 2 a, 4] 

Das Gefühl einer ,;imperfection incurable« (vg!. Les plaisirs et les 
jours cit im Hommage von Gide) »dans l'essence meme du present« 
ist vielleicht für Proust der Hauptgrund gewesen, die mondäne 
Geselligkeit bis in ihre letzten replis kennen zu lernen, ja ist 
vielleicht ein Grundmotiv geselliger Zusammenkünfte aller Men
schen. [D H, 5] 

Über die Salons: »Auf allen Physiognomien zeigten sich die unverkennbar
sten Spuren der Langenweile, und die Unterhaltungen waren im Allgemei
nen spärlich, still und ernst. Das Tanzen wurde von den Meisten wie eine 
Frohn-Arbeit angesehen, der man sich unterwerfen müsse, weil es einmal 
guter Ton sei zu tanzen.« Ferner die Behauptung, daß man »vielleicht in 
den Gesellschaften keiner Stadt Europas weniger zufriedene, heitere und 
belebte Gesichter entdeckt, als in den pariser Salons; ... ferner nirgends in 
Gesellschaft mehr als hier, und zwar eben so sehr aus Mode, als aus 
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wirklicher Ueberzeugung, über unausstehliche Langeweile klagen hört.« 
"Eine natürliche Folge davon ist, daß in den Reunionen eine Stille und 
Ruhe herrscht, die man in andern Städten bei größeren Gesellschaften 
gewiß nur ausnahmsweise bemerken wird.« Ferdinand von Gall: Paris und 
seine Salons Oldenburg I 844 I P I 5 I - I 53 und I 5 8 [D za, 6] 

Man sollte über die Pendülen in den Appartements unter dem 
Eindruck der folgenden Zeilen nachdenken: »Ein gewisser leichter 
Sinn, ein ruhiger sorgenloser Blick auf die dahineilende Zeit, ein 
gleichgültiger Verbrauch der nur zu rasch schwindenden Stunden
dies sind Eigenschaften, welche das oberflächliche Salonleben 
begünstigen.« Ferdinand von GaU: Paris und seme Salons II 
OldenburgI845pI71 [D za, 7] 

Langeweile der auf den Historienbildern dargestellten Zeremonie
szenen und das dolce far niente der Schlachtenbilder mit alle(m) 
was im Pulverdampfe wohnt. Von den Images d'Epinal bis zu 
Manets »Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko« ist das die 
immer gleiche, immer neue Fata Morgana, immer der Dampf, 
in dem der Mogreby (?) oder der Geist aus der Flasche vor 
den träumenden, geistesabwesenden Kunstverständigen auftaucht. 
e Traumhaus, Museen e [D 2 a, 8] 

Schachspieler im Cafe de la Regence: »C'etait la que l'on voyait quelques 
habiles joueurs faire leur partie en tournant le dos a l'echiquier: il leur 
suffisait qu'on leur nommat a chaque coup la piece que l'adversaire avait 
touchee, pour qu'ils fussent assures de gagner.« Histoire des Cafes de Paris 
ParisI857p87 [D2a,9] 

»En somme, l'art dassique urbain, apres avoir donne ses chefs-d'ceuvre, 
s' etait sterilise au temps des philosophes et des faiseurs de systemes; leXVIII' 
siede finissant avait donne le jour a d'innombrables projets, la Commis si on 
des Artistes les avait reunis en corps de doctrine, l'Empire les appliquait 
sans originalite creatrice. Au style dassique flexible et vivant succedait le 
pseudo-dassique, systematiqu'e et rigide ... L' Arc-de-Triomphe repete la 
porte Louis XIV, la Colonne est imitee de Rome, la Madeleine, la Bourse et 
le Palais-Bourbon sont des temples antiques.« Lucien Dubech, Pierre 
d'Espezel: Histoire de Paris Paris I926 p 345 EI Interieur EI [D 3, I] 

»Le premier Empire copia les arcs de triomphe et les monuments des deux 
siecles classiques. Puis, on croit reinventer en ranimant des model es plus 
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eloignes: le second Empire imita la Renaissance, le gothique, le pompeien. 
Puis, on tombe a l'ere de la vulgarite sans style.« Dubech-D'Espezel: 
Histoire de Paris Paris 1926 p 464 EI Interieur [;I [D 3, 2] 

Annonce eines Buches von Benjamin Gastineau »La vie en chemin de fer«: 
»La Vie en chemin de ferest un ravissant poeme en prose. C'est l'epopee de 
la vie moderne, toujours emportee et tourbillonnante, le panorama de 
gaiete et des larmes passant comme la poussiere des rails pres des stores du 
wagon.« Par Benjamin Gastineau: Paris en rose Paris 1866p 4 [D 3, 3] 

Man muß sich nicht die Zeit vertreiben - muß die Zeit zu sich 
einladen. Sich die Zeit vertreiben (sich die Zeit austreiben, abschla
gen): der Spieler. Zeit spritzt ihm aus allen Poren. - Zeit laden, wie 
eine Batterie Kraft lädt: der Flaneur. Endlich der Dritte: er lädt die 
Zeit und gibt in veränderter Gestalt - in jener der Erwartung -
wieder ab: der Wartende. [D 3,4] 

»Die jungen Kalkflöze, auf denen Paris liegt, lösen sich äußerst leicht in 
Staub auf, und dieser Staub ist, so wie aller Kalkstaub, äußerst schmerzlich 
für die Augen und die Brust. Ein wenig Regen hilft nicht einmal ein wenig 
sondern gar nicht, weil sie das Wasser schnell in sich trinken und auf der 
Oberfläche gleich wieder trocken sind.« »Hiezu kommt das unansehnliche 
ab gebleichte Grau der Häuser, die alle aus dem mürben Flözkalkstein 
gebaut sind, welcher bei Paris gebrochen wird; - die falben Ziegeldächer, 
die mit den Jahren schmutzig schwarz werden; - die hohen breiten 
Schornsteine, die selbst die öffentlichen Gebäude entstellen ... und die in 
einigen Gegenden der Altstadt so dicht auf einander stehen, daß man kaum 
zwischen ihnen durchsehen kann.« J. F. Benzenberg: Briefe geschrieben 
auf einer Reise nach Paris Dortmund 1805 I pI 12 U I II [D 3,5] 

»Engels erzählte mir, daß Marx 1848 in Paris im Cafe de la Regence, einem 
der ersten Zentren der Revolution von 1789, ihm zum erstenmal den 
ökonomischen Determinismus seiner Theorie der materialistischen 
Geschichtsauffassung vortrug.« Paul Lafargue: Persönliche Erinnerungen 
an Friedrich Engels Die neue Zeit Stuttgart 1905 XXIII, 2 P 558 [D 3, 6] 

Langeweile - als Index für die Teilnahme am Schlaf des Kollektivs. 
Ist sie darum vornehm, so daß der Dandy sie zur Schau trägt? [D 3, 7] 

1757 gab es erst drei Cafes in Paris. 
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Maximen der Empire-Malerei: »Les artistes nouveaux n'admettaient que le 
,style hero!que, le sublime<, et le sublime ne pouvait etre atteint qu'avec ,le 
nu et la draperie< ... Les peintres devaient chercher leurs inspirations dans 
Plutarque ou dans Homere, dans Tite-Live ou dans Virgile, et choisir de 
preference, selon la recommandation de David 11 Gros ... , ,des sujets 
connus de tout le monde< ... Les sujets empruntes 11 la vie contemporaine 
etaient, 11 cause des costumes, indignes du 'grand art<.« A Malet et P Grillet: 
XIXe siede Paris 1919 pI 58 D Mode D [D 3 a, 2J 

»L'heureux homme qu'un observateur! Pour lui l'ennui e~t un mot vide de 
sens.« Victor Fournel: Ce qu'on voit dans les rues de Paris Paris 1858 P 271 

[Dp,JJ 

Die Langeweile begann in den vierziger Jahren epidemisch empfun
den zu werden. Diesem Leiden soll zuerst Lamartine Ausdruck 
gegeben haben. Es spielt seine Rolle in einer kleinen Geschichte, bei 
der es sich um den berühmten Komiker Deburau handelt. Ein 
großer pariser Nervenarzt wurde eines Tages von einem Patienten 
aufgesucht, der zum ersten Male bei ihm erschien. Der Patient 
klagte über die Krankheit der Zeit, Unlust zu Leben, tiefe Verstim
mungen, Langeweile. »Ihnen fehlt nichts, sagte nach eingehender 
Untersuchung der Arzt. Sie müßten nur ausspannen, etwas für ihre 
Zerstreuung tun. Gehen Sie einen Abend zu Deburau und Sie 
werden das Leben gleich anders ansehen.« »Ach lieber Herr, 
antwortete der Patient, ich bin Deburau.« [D 3 a, 4 J 

Rückkehr von den Courses de la Marche: »La poussiere adepasse toutes les 
esperances. Les elegances retour de la Marche sont quasi ensevelies, 11 
l'instar de Pompe!, et il faut les deterrer 11 coups de brosse, sinon 11 coup de 
pioche.« H de Pene: Paris intime Paris 1859 p 320 [D 3 a, 5J 

»L'introduction du systeme Mac Adam pour le pavage des boulevards 
donna naissance 11 de nombreuses caricatures. Cham montre les Parisiens 
aveugJes par la poussiere et propose d'eriger ... une statue, avec cette 
inscription: ,A Macadam, les oculistes et les marchands de lu nettes 
reconnaissants!< D'autres representent les promeneurs juches sur des 

. echasses et parcourant ainsi les marecages et les fondrieres.« Paris sous la 
Republique de 1848 Exposition de la Bibliotheque et des Travaux histori
ques dela Ville de Paris 1909 [Poete, Beaurepaire, Clouzot, HenriotJ p 25 

[D 3 a,6J 
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»L'Angleterre seule pouvait produire le dandysme; la France est aussi 
incapable d'engendrer son equivalent que sa voisine l'est d'offrir l'equiva-
lent de nos ... lions, aussi empresses de plaire que les dandys en sont 
dedaigneux ... D'Orsay ... plaisait naturellement et passionnement atout 
le monde, meme aux hommes, tandis que les dandys ne plaisaient qu'en 
deplaisant ... Du li on au gandin, il y a un abirne; mais quel autre abime 
entre le gandin et le petit creve!« Larousse(: Grand dictionnaire univer
seile) du dix-neuvieme siede (VI Paris 1870 (art dandy) p 63) [D 4, I] 

Im drittvorletzten Kapitel seines Buches »Paris depuis ses origines jusqu'en 
l'an 3°00« Paris 1886 spricht Leo Claretie von einem Schutzdach aus 
Kristallplatten, das bei Regen über die Stadt geschoben wird - im Jahre 
1987. »En 1987« lautet die Uberschrift dieses Kapitels. [D 4, 2] 

Mit Beziehung auf Chodruc-Duclos: »C'etait peut-etre le debris de 
quelque vieux et apre citoyen d'Herculanum qui, s'etant echappe de 
son lit souterrain, nous revenait crible des mille coleres volcaniques 
et vivait dans la mort.« Memoires de Chodruc-Duclos Recueillis et 
publies par J Arago et Edouard Gouin Paris 1843 I P 6 (Preface) Der 
erste Flaneur unter den Deklassierten. [D 4, 3] 

Le monde OU l'on s'ennuie- »Mais, si l'on s'y ennuie, quelle influence peut
il avoir?« - »Quelle influence! ... quelle influence, l'ennui, chez nous? 
mais enorme!. .. mais considerable! Le Fran~ais, vois-tu, a pour l'ennui 
une horreur poussee jusqu'a la veneration. Pour lui, l'ennui est un dieu 
terrible qui a pour culre la tenue. Il ne comprend le serieux que sous cette 
forme.« Edouard Pailleron: Le monde OU l'on s'ennuie (1881) 1,2 (Edouard 
Pailleron: Theatre complet III Paris (1911) P 279 (» [D 4, 4] 

Michelet »forme une description, pi eine d'intelligence et de pitie, de la 
condition, vers 1840, des premiers manceuvres specialises. Voici >l'enfer de 
l'ennui< dans les tissages: >Toujours, toujours, toujours, c'est le mot 
invariable que tonne a notre oreille le roulement automatique dont 
tremblent les planches. Jamais l'on ne s'y habitue.< Souvent les remarques 
de Michelet (par example sur !a reverie et les rythmes des metiers) 
devancent intuitivement les analyses experimentales des psychologues 
modernes.« Georges Friedmann: La crise du progres Paris (1936) P 244 
[das Zitat aus Michelet: Le peuple Paris 1846 p 83] [D 4,5] 

faire droguer im Sinne von faire attendre gehört dem Argot der revolutio
nären und kaiserlichen Heere an. (Nach Brunot: Histoire de la langue 
franc;aise IX La Revolution et l'Empire Paris 1937 (p 997) [D 4, 6] 
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»Pariser Leben« (:) »Wie ein Andenken hinter Glas erscheint Paris in 
jenem Empfehlungsbrief, den Baron Stanislas de Frascata seinem Freund 
Gondremarck für Metella mitgibt. Der an die väterliche Scholle gefesselte 
Briefschreiber klagt darin, daß er sich aus seinem ,kalten Land< nach den 
Champagnergelagen zurücksehne, dem himmelblauen Boudoir MetelIas, 
den Soupers, den Liedern, der Trunkenheit. Hell steht Paris vor ihm: ein 
Ort, an dem die Standesunterschiede getilgt sind, eine Stadt voll südlicher 
Wärme und tosenden Lebens. Metella liest Frascatas Brief, und während 
sie ihn liest, umspielt die Musik das kleine leuchtende Erinnerungsbild mit 
einer Wehmut, als sei Paris das verlorene Paradies, und mit einer Seligkeit, 
die es dem verheißenen gleichsetzt. Wenn dann die Handlung fortschreitet, 
entsteht der unabweisbare Eindruck, dieses Bild selber begänne lebendig 
zu werden.« S Kracauer: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit 
Amsterdam 1937 p 348/349 [D 4 a, I] 

»Le Romantisme aboutit a une theorie de I'ennui, le sentiment moderne de 
la vie a une theorie du pouvoir ou, au moins, de l'energie ... Le 
Romantisme, en effet, marque la prise de conscience par l'homme d'un 
faisceau d'instincts a la repression desquels la societe est fortement 
interessee, mais, pour une large part, il manifeste I'abandon de la lutte ... 
L'ecrivain romantique ... se tourne vers ... une poesie de refuge et 
d'evasion. La tentative de Balzac et de Baudelaire est exactement inverse et 
tend a integrer dans la vie les postulations que les Romantiques se 
resignaient a satisfaire sur le seul plan de I'art ... Par la, cette entreprise est 
bien apparentee au mythe qui signifie toujours un accroissement du röle de 
I'imagination dans la vie.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle 
Revue Fran~aise XXV, 2841 mai 1937 p 695 et697) [D 4 a, 2] 

1839 »La France s'ennuit« Lamartine 

Baudelaire im Essay über Guys: »Le dandysme est une institution vague, 
aussi bizarre que le duel; tres ancienne, puisque Cesar, Catilina, Alcibiade 
nous en fournissent des types eclatants; tres generale, puisque Chateau
briand I'a trouvee dans les forets et au bord des lacs du Nouveau-Monde.« 
Baudelaire: L'artromantique Paris p 91 [D 4 a, 4] 

Das Guys-Kapitel des »L'art romantique« über die Dandys: »Tous sont 
des representants ... de ce besoin, trop rare chez ceux d'aujourd'hui, de 
combattre et de detruire la trivialite ... Le dandys me est le dernier eclat 
d'herolsme dans les decadences; et le type du dandy retrouve par le 
voyageur dans I' Amerique du Nord n'infirme en aucune fa~on cette idee; 
car rien n'empeche de supposer que les tribus que nous nommons sauvages 
soient les debris de grandes civilisations disparues ... Ai-je besoin de dire 
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que M. G., quand il crayonne un de ses dandys sur le papier, lui donne 
toujours son caractere historique, legendaire meme, oserais-je dire, s'il 
n' etait pas question du temps present et de choses considerees generalement 
comme folatres?« Baudelaire: L'art romantique (ed Hachette tome III) 
Parisp94/95 [D 5, I] 

Baudelaire formuliert so die Impression, die der vollendete Dandy erwek
ken muß: ,>Voilil peut-etre un homme riche, mais plus certainement un 
Hercule sans emploi.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 96 [D 5,2] 

Die Menge als remede supreme gegen den ennui erscheint im Essay über 
Guys: »Tout hornrne, disait un jour M.G. dans une de ces conversations 
qu'il illumine d'un regard intense et d'un geste evocateur, tout hornrne ... 
qui s'ennuie au sein de la multitude, est un sot! un sot! et je le meprise!« 
Baudelarie: L'artromantique p 65 [D 5>3] 

Unter allen Gegenständen, die Baudelaire als erster dem lyrischen 
Ausdruck erschlossen hat, dürfte einer voranstehen: das schlechte 
Wetter. [D 5> 4] 

Die bekannte Anekdote von dem von Langeweile heimgesuchten Schau
spieler Deburau bildet, einem »Carlin« zugeschrieben, die piece de resi
stance des versifizierten »Eloge de l'ennui« vqn Charles Boissiere de la 
societe philotechnique Paris 1860 - Carlin ist ein nach dem Vornamen eines 
italienischen Harlekindarstellers gebildeter Hundename. [D 5, 5] 

»La monotonie se nourrit de neuf.« Jean Vaudal: Le tableau noir (cit E 
Jaloux: L'esprit des livres Nouvelles Litteraires 20 novembre 1937) [D 5,6] 

Contrepartie der Blanqui'schen Weltansicht: das Universum ist 
eine Stätte dauernder Katastrophen. [D 5,7] 

Zu <») l'Eternite par les astres« : Blanqui, der an der Schwelle des 
Grabes das Fort du T aureau als sein letztes Gefängnis weiß und 
dieses Buch schreibt, um neue Kerkertüren sich zu erschließen. 

[D5 a,l] 

Zu »L'Eternite par les astres« : Blanqui unterwirft sich der bürgerli
chen Gesellschaft. Aber es ist ein Kniefall von solcher Gewalt, daß 
ihr Thron darüber ins Wanken kommt. [D 5 a, 2] 
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Zu »L'Eternite par les astres« : In dieser Schrift ist der Himmel 
ausgespannt, an dem die Menschen des neunzehnten Jahrhunderts 
die Sterne stehen sehen. [D 5 a, 3] 

In den Litanies de Satan dürfte «Baudelaire: CEuvres) ed LeDantec 
(Bd. I, Paris 1931) P 138) die Figur Blanquis bei Baudelaire 
auftauchen: »Toi qui fais au proscrit ce regard calme et haut.« In der 
Tat gibt es ja von Baudelaire eine aus dem Gedächtnis vollführte 
Zeichnung, die den Kopf von Blanqui darstellt. [D 5 a,4] 

Um die Bedeutung der nouveaute zu erfassen, muß man auf die 
Neuigkeit im täglichen Leben zurückgehen. Warum teilt jeder dem 
andern das Neueste mit? Wahrscheinlich um über die Toten zu 
triumphieren. So nur, wenn es nichts wirklich Neues gibt. [D 5 a, 5] 

Die Schrift, die Blanqui in seinem letzten Gefängnis als seine letzte 
geschrieben hat, ist soviel ich sehe, bis heute gänzlich unbeachtet 
geblieben. Es ist eine kosmologische Spekulation. Zuzugeben ist, 
daß sie beim ersten Blättern sich abgeschmackt und banal anläßt. 
Indessen sind die unbeholfenen Überlegungen eines Autodidakten 
nur die Vorbereitung einer von keinem weniger als von diesem 
Revolutionär zu vergegenwärtigenden Spekulation. Sofern die 
Hölle ein theologischer Gegenstand ist, kann man sie in der Tat eine 
theologische nennen. Die kosmische Weltansicht, die Blanqui darin 
entwirft, indem er der mechanistischen Naturwissenschaft der 
bürgerlichen Gesellschaft seine Daten entnimmt, ist eine infernali
sche - ist zugleich ein Komplement der Gesellschaft, die B (lanqui) 
an seinem Lebensabend als Sieger über sich zu erkennen gezwungen 
war. Das Erschütternde ist, daß diesem Entwurf jede Ironie fehlt. 
Es ist eine vorbehaltlose Unterwerfung, zugleich aber die furcht
barste Anklage gegen eine Gesellschaft, die dieses Bild des Kosmos 
als ihre Projektion an den Himmel wirft. Das Stück, das sprachlich 
von sehr starker Prägung ist hat sowohl zu Baudelaire als zu 
Nietzsche die merkwürdigsten Beziehungen. (Brief vom 6 11938 an 
Horkheimer) [D 5 a, 6] 

Aus Blanquis » L' eternite par les astres« : »Quel homme ne se trouve parfois 
en presence de deux carrieres? Celle dont il se detourne lui ferait une vie 
bien differente, tout en le laissant la meme individualite. L'une conduit a la 
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misere, a la honte, a la servitude. L'autre menait a la gloire, a la liberte. Ici 
une femme charmante et le bonheur; la une furie et la desolation. Je parle 
po ur les deux sexes. On prend au hasard ou au choix, n'importe, on 
n'echappe pas a la fatalite. Mais la fatalite ne trouve pas pied dans l'infini, 
qui ne connait point l'alternative et a place pour tout. Une terre existe OU 
l'homme suit la route dedaignee dans l'autre par le sosie. Son existence se 
dedouble, un globe pour chacune, puis se bifurque une seconde, une 
troisieme fois, de milliers de fois. Il possede ainsi des sosies complets et des 
variantes innombrables de sosies, qui multiplient et representent toujours 
sa personne, mais ne prennen.t que des lambeaux de sa destinee. Tout ce 
qu'on aurait pu etre ici-bas, on l'est quelque part ailleurs. Outre son 
existence entiere, de la naissance a la mort, que l'on vit sur une foule de 
terres, on en vit sur d'autres dix mille editions differentes.« cit Gustave 
Geffroy: L'enferme Paris 1897 p 399 [D 6, I] 

Aus dem Schluß der "Eternite par les astres« : "Ce que j'ecris en ce moment 
dans un cachot du fort du Taureau, je l'ai ecrit et je l'ecrirai pendant 
I' eternite, sur une table, avec une plume, sous des habits, dans des 
circonstances toutes semblables.« cit Gustave Geffroy: L'enferme Paris 
1897 p 401 Unmittelbar anschließend Geffroy: "I! ecrit ainsi son sort dans 
le nombre sans fin des astres et a tous les instants de la duree. Son cachot se 
multiple jusqu'a l'incalculable. I! est, dans l'univers entier, l'enferme qu'il 
est sur cette terre, avec sa force revoltee, sa pensee libre.« [D 6, 2] 

Aus dem Schluß von L'eternite par les astres: "A l'heure presente, la vie 
entiere de notre planete, depuis la naissance jusqu'a la mort, se detaille, jour 
par jour, sur des myriades d'astres-freres, avec tous ses crimes et ses 
malheurs. Ce que nous appelons le progres est daquemure sur chaque 
terre, et s' evanouit avec elle. Toujours et partout, dans le camp terrestre, le 
meme drame, le meme decor, sur la meme scene etroite, une humanite 
bruyante, infatuee de sa grandeur, se croyant l'univers et vivant dans sa 
prison comme dans une immensite, pour sombrer bientöt avec le globe qui 
a porte dans le plus profond dedain, le fardeau de son orgueil. Meme 
monotonie, meme immobilisme dans les astres etrangers. L'univers se 
repete sans fin et piaffe sur place.« cit Gustave Geffroy: L'enferme Paris 
1897P402 [D6a, I] 

Blanqui betont ausdrücklich den wissenschaftlichen Charakter seiner 
Thesen, die nichts mit fourierschen Spielereien zu tun hätten. (,,) I! faut 
arriver a admettre que chaque combinaison particuliere du materiel et du 
personnel ,doit se n!peter des milliards de fois pour faire face aux necessites 
de l'infini( <).« cit Geffroy: L'enferme Paris 1897 p 400 [D 6 a, 2] 
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Menschenfeindschaft Blanquis: »Les variations commencent avec les etres 
animes qui ont des volontes, autrement dit, des caprices. Des que les 
hommes interviennent surtout, la fantaisie intervient avec eux. Ce n'est pas 
qu'ils puissent toucher beaucoup a la planete .... Leur turbulence ne 
trouble jamais serieusement la marche naturelle des phenomenes physi
ques, mais elle bouleverse I'humanite. Il faut donc prevoir cette influence 
subversive qui ... dechire les nations et culbute les empires. Certes, ces 
brutalites s'accomplissent, sans meme egratigner I'epiderme terrestre. La 
disparition des perturbateurs ne laisserait pas trace de leur presence soi
disant souveraine, et suffirait pour rendre a la nature sa virginite a peine 
effleuree.« Blanqui: Eternite (parles astres ) p 63/4 [D 6 a, 3J 

Schlußkapitel (VIII Resume) von Blanqui's »Eternite par les astres«: 
"L'univers tout entier est compose de systemes stellaires. Pour les creer, la 
nature n'a que cent corps simples a sa disposition. Malgre le parti prodigieux 
qu'elle sait tirer de ces ressources et le chiffre incalculable de combinaisons 
qu'elles permettent a sa fecondite, le resultat est necessairement un nombre 
fini, comme celui des elements eux-memes, et pour remplir I'etendue, la 
nature doit repeter a I'infini chacune de ses combinaisons originales ou 
types. / Tout astre, quel qu'il soit, existe donc en nombre infini dans le 
temps et dans I'espace, non pas seulement sous I'un de ses aspects, mais tel 
qu'il se trouve a chacune des secondes de sa duree, depuis la naissance 
jusqu'a la mort. Tous les etres repartis a sa surface, grands ou petits, vivants 
ou inanimes, partagent le privilege de cette perennite. / La terre est I'un de 
ces astres. Tout etre humain est donc eternel dans chacune des secondes de 
son existence. Ce que j'ecris en ce moment dans un cachot du fort du 
Taureau, je I'ai ecrit et je I'ecrirai pendant I'eternite, sur une table, avec une 
plume, sous des habits, dans des circonstances toutes semblables. Ainsi de 
chacun. / Toutes ces terres s'abiment, I'une apres I'autre, dans les flammes 
renovatrices, pour en renaitre et y retomber encore, ecoulement monotone 
d'un sablier qui se retourne et se vide eternellement lui-meme. C'est du 
nouveau toujours vieux, et du vieux toujours nouveau. / Les curieux de vie 
ultra-terrestre pourront cependant sourire a une conclusion mathematique 
qui leur octroie, non pas seulement I'immortalite, mais I'eternite? Le 
no mb re de nos sosies est infini dans le temps et dans I'espace. En 
conscience, on ne peut guere exiger davantage. Ces sosies sont en chair et en 
os, voire en pantalon et paletot, en crinoline et en chignon. Ce ne sont point 
la des fant6mes, c'est de I'actualite eternisee. / Voici neanmoins un grand 
defaut: il n'y a pas progres. Helas! non, ce sont des re editions vulgaires, des 
redites. T els les exemplaires des mondes passes, tels ceux des mondes 
futurs. Seul, le chapitre des bifurcations reste ouvert a I'esperance. 
N'oublions pas que tout ce qu'on aurait pu etre ici-bas, on l'est quelque part 
ailleurs. / Le progres n'est ici-bas que po ur nos neveux. Ils ont plus de 
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chance que nous. Toutes les belles choses que verra notre globe, nos futurs 
descendants les ont deja vues, les voient en ce moment et les verront 
toujours, bien entendu, sous la forme de sosies qui les ont precedes et qui 
les suivront. Fils d'une humanite meilleure, ils nous ont deja bien bafoues et 
bien conspues sur les terres mortes, en y passant apres nous. Ils continuent 
a nous fustiger sur les terres vivantes d'ou nous avons disparu, et nous 
poursuivront a jamais de leur mepris sur les terres a nahre. / Eux et nous, et 
tous les hotes de notre planete, nous renaissons prisonniers du moment et 
du lieu que les destins nous assignent dans la serie de ses avatars. Notre 
perennite est un appendice de la sienne. Nous ne sommes que des 
phenomenes partiels de ses resurrections. Hommes du XIX' siede, l'heure 
de nos apparitions est fixee a jamais, et nous ramene toujours les memes, 
tout au plus avec la perspective de variantes heureuses. Rien la pour flatter 
beaucoup la soif du mieux. Qu'y faire? Je n'ai point cherche mon plaisir, j'ai 
cherche la verite. Il n'y a ici ni revelation, ni proph'ete, mais une simple 
deduction de l'analyse spectrale et de la cosmogonie de Laplace. Ces deux 
decouvertes nous font eternels. Est-ce une aubaine? Profitons-en. Est-ce 
une mystification? Resignons-nous / ... / Au fond, elle est melancolique 
cette eternite de l'homme par les astres, et plus triste encore cette 
sequestration des mondes-freres par l'inexorable barriere de l'espace. Tant 
de populations identiques qui pilssent sans avoir soup~onne leur mutuelle 
existence! Si, bien. On la decouvre enfin au XIX' siede. Mais qui voudra y 
croire? / Et puis, jusqu'ici, le passe pour nous representait la barbarie, et 
l'avenir signifiait progres, science, bonheur, illusion! Ce passe a vu sur tous 
nos globes-sosies les plus brillantes civilisations disparaitre, sans laisser une 
trace, et elles disparaitront encore sans en laisser davantage. L'avenir 
reverra sur des milliards de terres les ignorances, les sottises, les cruautes de 
nos vieux ages ! / A l'heure presente, la vie entiere de notre planete, depuis la 
naissance jusqu'a la mort, se detaille, jour par jour, sur des myriades 
d'astres-freres, avec tous ses crimes et ses malheurs. Ce que nous appelons 
le progres est daquemure sur chaque terre, et s'evanouit avec elle. Toujours 
et partout, dans le camp terrestre, le meme drame, le meme decor, sur la 
meme scene etroite, une humanite bruyante, infatuee de sa grandeur, se 
croyant l'univers et vivant dans sa prison comme dans une immensite, pour 
sombrer bien tot avec le globe qui a porte dans le plus profond dedain, le 
fardeau de son orgueil. Meme monotonie, meme immobilisme dans les 
astres etrangers. L'univers se repete sans fin et piaffe sur place. L'eternite 
joue imperturbablement dans l'infini les memes representations.« A Blan
qui: L'eternite par les astres Hypothese astronomique Paris r872 p 73-76 
Derfehlende Abschnitt verweilt bei der »consolation« der Vorstellung, daß 
die auf der Erde entrückten Lieben unserm Ebenbild auf einem andern 
Stern als Ebenbilder zur Stunde Gesellschaft leisten. [D 7; D 7 a] 
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»Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form: das Dasein, 
so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne 
ein Finale in's Nichts: ,die ewige Wiederkehr<. [p 45] ... Wir leugnen 
Schluß-Ziele: hätte das Dasein eins, so müßte es erreicht sein.« Friedrich 
Nietzsche: Gesammelte Werke München (1926) XVIII (Der Wille zur 
Macht, Erstes Buch) p 46 [D 8, I] 

»Die Lehre der ewigen Wiederkunft würde gelehrte Voraussetzungen 
haben.« Nietzsche: Ges. Werke München XVIII p 49 (Der Wille zur 
Macht, Erstes Buch) [D 8, 2] 

»Die alte Gewohnheit aber, bei allem Geschehen an Ziele ... zu denken, ist 
so mächtig, daß der Denker Mühe hat) sich selber die Ziellosigkeit der Welt 
nicht wieder als Absicht zu denken. Auf diesen Einfall- daß also die Welt 
absichtlich einem Ziele ausweiche . .. - müssen alle Die verfallen, welche 
der Welt das Vermögen zur ewigen Neuheit aufdecretiren möchten [p 369] 
... Die Welt, als Kraft) darf nicht unbegrenzt gedacht werden, denn sie 
kann nicht so gedacht werden ... Also - fehlt der Welt auch das Vermögen 
zur ewigen Neuheit.« Nietzsche: GW XIX (München 1926) p 370 (Der 
Wille zur Macht, Viertes Buch) [D 8, 3] 

»Die Welt ... lebt von sich selber: ihre Excremente sind ihre Nahrung.« 
Nietzsche: GW XIX P 371 (Der Wille zur Macht) Viertes Buch) [D 8, 4] 

Die Welt »ohne Ziel, wenn nicht im Glück des Kreises ein Ziel liegt, ohne 
Willen, wenn nicht ein Ring zu sich selber guten Willen hat.« Nietzsche: 
Gesammelte Werke München XIX p 374 (Der Wille zur Macht, Viertes 
Buch) [D 8,5] 

Zur ewigen Wiederkunft: »Der große Gedanke als Medusenhaupt: alle 
Züge der Welt werden starr, ein gefrorener Todeskampf.« Friedrich 
Nietzsche: Gesammelte Werke München (1925) XIV Aus dem Nachlaß 
1882-1888 p 188 [D 8, 6] 

»Wir schufen den schwersten Gedanken, - nun laßt uns das Wesen 
schaffen) dem er leicht und selig ist!« Nietzsche: Gesammelte Werke 
München XIV Aus dem Nachlaß 1882-1888 p 179 [D 8) 7] 

Analogie der späten Hinwendung zu den Naturwissenschaften bei 
Engels und bei Blanqui (.) [D 8, 8] 

»Wenn die Welt als bestimmte Größe von Kraft und als bestimmte Zahl 
von Kraftcentren gedacht werden darf - und jede andre Vorstellung bleibt 
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.. , unbrauchbar -, so folgt daraus, daß sie eine berechenbare Zahl von 
Combinationen, im großen Würfelspiel ihres Daseins, durchzumachen 
hat. In einer unendlichen Zeit würde jede mögliche Combination irgend
wann einmal erreicht sein; mehr noch: sie würde unendliche Male erreicht 
sein. Und da zwischen jeder Combination und ihrer nächsten Wiederkeh~ 
alle überhaupt noch möglichen Combinationen abgelaufen sein müßten 
... , so wäre damit ein Kreislauf von absolut identischen Reihen bewie
sen ... Diese Conception ist nicht ohne Weiteres eine mechanistische: denn 
wäre sie das, so würde sie nicht eine unendliche Wiederkehr identischer 
Fälle bedingen, sondern einen Finalzustand. Weil die Welt ihn nicht 
erreicht hat, muß der Mechanismus uns als unvollkommne und nur 
vorläufige Hypothese gelten.", Nietzsche: Gesammelte Werke München 
(1926) XIX P 373 (Der Wille zur Macht, Viertes Buch) [D 8 a, I} 

In der Idee der ewigen Wiederkunft überschlägt der Historismus 
des 19ten Jahrhunderts sich selbst. Ihr zufolge wird jede Überliefe
rung, auch die jüngste, zu der von etwas, was sich schon in der 
unvordenklichen Nacht der Zeiten abgespielt hat. Die Tradition 
nimmt damit den Charakter einer Phantasmagorie an, in der die 
Urgeschichte in modernster Ausstaffierung über die Bretter geht. 

[D8a,2} 

Nietzsches Bemerkung, die Lehre von der ewigen Wiederkunft 
schließe den Mechanismus nicht ein, scheint das Phänomen des 
perpetuum mobile (nichts anderes würde die Welt nach seiner 
Lehre sein) als Instanz gegen die mechanistische Weltauffassung 
geltend zu machen. [D 8 a, 3} 

Zum Problem: Moderne und Antike. »Jenes haltlos und sinnlos gewordene 
Dasein und diese unfaßlich und unsinnlich gewordene Welt kommen 
zusammen im Wollen der ewigen Wiederkunft des Gleichen als dem 
Versuch: auf der Spitze der Modernität im Sinnbild zu wiederholen das 
griechische Leben im lebendigen Kosmos der sichtbaren Welt.« Kar! 
Löwith: Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen 
Berlin 1935 p 83 [D 8 a, 4} 

»L'eternite par les astres« ist vier, spätestens fünf Jahre nach 
Baudelaires Tod geschrieben (gleichzeitig mit der Commune de 
Paris?) - Es zeigt sich in dieser Schrift, was die Sterne in der Welt 
anrichten, aus der Baudelaire sie mit gutem Grunde ausschloß. 

[D9, I} 
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Die Idee der ewigen Wiederkunft zaubert aus der Misere der 
Gründerjahre die Phantasmagorie des Glücks hervor. Diese Lehre 
ist ein Versuch, die einander widersprechenden Tendenzen der Lust 
mit einander zu vereinbaren: die der Wiederholung und die der 
Ewigkeit. Dieser Heroismus ist ein Gegenstück zu dem Heroismus 
von Baudelaire, der aus der Misere des second empire die Phantas
magorie der Moderne hervorzaubert. [D 9, 2] 

Der Gedanke der ewigen Wiederkehr kam auf als die Bourgeoisie 
der bevorstehenden Entwicklung der von ihr ins Werk gesetzten 
Produktionsordnung nicht mehr ins Auge zu blicken wagte. Der 
Gedanke Zarathustras und der ewigen Wiederkunft und die 
gestickte Devise des Schlummerkissens »Nur ein Viertelstündchen« 
gehören zusammen. [D 9,3] 

Kritik an der Lehre von der ewigen Wiederkunft: »Als Naturwissenschaft
ler ist ... Nietzsche ein philosophierender Dilettant und als Religionsstif
ter ein >Zwitter von Krankheit und Wille zur Macht<.« [Vorwort zu Ecce 
Homo] (p 83) »Die ganze Lehre scheint somit nichts anderes als ein 
Experiment des menschlichen Willens zu sein und als ein Versuch zur 
Verewigung unsres Tuns und Lassens, ein atheistischer Religionsersatz. 
Dem entspricht der Stil der Predigt und die Komposition des Zarathustra, 
die oft bis ins einzelne das Neue Testament imitiert.« (p 86/87) Kar! 
Löwith: Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen 
Berlin 1935 [D 9, 4] 

Es gibt einen Entwurf, in dem Cäsar statt Zarathustra der Träger 
von Nietzsches Lehre ist. (Löwith p 73) Das ist von Wichtigkeit. Es 
unterstreicht daß Nietzsche die Komplizität seiner Lehre mit dem 
Imperialismus ahnte. [D 9,5] 

Löwith nennt Nietzsches »neue Wahrsagung ... die Einheit ... erstens 
von der aus den Sternen des Himmels und zweitens von der aus dem 
Nichts, welches die letzte Wahrheit in der Wüste der Freiheit des eigenen 
Könnens ist«. Löwith p 81 [D 9, 6] 

Aus Les etoiles von Lamartine: 
»Alors ces globes d'or, ces iles de lumiere, 
Que cherche par instinct la reveuse paupiere, 
J aillissent par milliers de I' ombre qui s' enfuit, 
Comme une poudre d'or sur les pas de la nuit; 
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Et le souffle du soir qui vole sur sa trace 
Les seme en tourbillons dans le brillant espace.« 

»Tout ce que nous cherchons, l'amour, la verite, 
Ces fruits tombes du ciel, dont la terre a goute, 
Dans vos brillants climats que le regard envie 
Nourrissent a jamais les enfants de la vie; 
Et l'homme un jour peut-etre, a ses des tins rendu, 
Retrouvera chez vous tout ce qu'il aperdu.« 

Lamartine: CEuvres completes I Paris 1850 p 221 und 224 (Meditations) Die 
Meditation schließt mit einer Träumerei, in der Lamartine sich selber als 
Stern unter die Sterne versetzt wissen will. [D 9 a, I] 

Aus L'infini dans les cieux von Lamartine: 
»Et l'homme cependant, cet insecte invisible, 
Rampant dans les sillons d'un globe imperceptible, 
Mesure de ces feux les grandeurs et les poids, 
Leur assigne leur place, et leur route, et leurs lois, 
Comme si, dans ses mains que le compas accable, 
Il roulait ces soleils comme des grains de sable!« 

»Et Saturne obscurci de son anneau lointain!« 
Lamartine: CEuvres completes Paris 1850 p 81/82 und 82 (Harmonies 
poetiques et religieuses) [D 9 a, 2] 

Dislokation der Hölle: »Et, finalement, quel est le lieu des peines? 
Toutes les regions de l'univers d'une condition analogue a la terre et 
pires encore.« Jean Reynaud: Terre et eiel Paris 1854 p 377 Das 
ungewöhnlich törichte Buch gibt seinen theologischen Synkretis
mus, seine philosophie religieuse als die neue Theologie aus. Die 
Ewigkeit der Höllenstrafen ist ein Irrglaube: »l'ancienne trilogie 
Terre, Ciel et Enfer se trouve donc finalement reduite a la dualite 
druidique Terre et Ciel.« p XIII [D 9 a, 3] 

Das Warten ist gewissermaßen die ausgefütterte Innenseite der 
Langenweile. (Hebel: Die Langeweile wartet auf den Tod.) [D 9 a, 4] 

»J'arrivais le premier; j'etais fait pour l'attendre.« J-J Rousseau: Les 
confessions ed Hilsum Paris ( 193 I ) III p I I 5 [D 9 a, 5] 

Erste Andeutung der Lehre von der ewigen Wiederkunft am Ende des 
vierten Buches der »Fröhlichen Wissenschaft«: » Wie, wenn dir eines Tages 
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oder Nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und 
dir sagte: ,Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch 
ein Mal und noch unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues 
daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und 
Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muß dir 
wiederkommen, und alles in derselben Reihe und Folge - und ebenso diese 
Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen, und ebenso dieser 
Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer 
wieder umgedreht - und du mit ihr, Stäubchen vom Staube!< - Würdest du 
... nicht ... den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal 
einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: ,du 
bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres!«< (cit Löwith: Nietzsches 
Philosophie der ewigen Wiederkunft (des Gleichen Berlin 1935) p 57/S0) 

[D 10, I] 

Die Blanquische Theorie als eine repetition du mythe - ein funda
mentales Exempel der Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts. 
In jedem Jahrhundert muß die Menschheit nachsitzen. Vgl die 
fundamentale Formulierung zur Urgeschichte des neunzehnten 
Jahrhunderts N 3 a, 2, auch N 4, I [D 10,2] 

Die »ewige Wiederkehr« ist die Grundform des urgeschichtlichen, 
mythischen Bewußtseins. (Es ist wohl eben darum ein mythisches, 
weil es nicht reflektiert.) [D 10,3] 

Die Eternite par les astres ist mit de(m) esprit quarante-huitard zu 
konfrontieren, wie er in Reynauds »Terre et Ciel« lebendig ist. Darüber 
Cassou: »L'homme, decouvrant son destin terrestre, en re~oit une sorte de 
vertige, et ne peut tout de suite se conformer a ce seul des tin ter~estre. Il faut 
qu'il y associe la plus vaste immensite possible de temps et d'espace. C'est 
sous sa dimension la plus etendue qu'il veut s'enivrer d'etre, de mouve
ment, de progres. Alors seulement il peut en toute confian.ce et en toute 
fierte prononcer cette sublime parole du meme Jean Reynaud: >J'ai 
longtemps pratique l'univers.<<< "Nous ne rencontrons rien dans l'univers 
qui ne puisse servir a nous elever, et nous ne pouvons nous elever 
reellement qu'en nous aidant de ce que nous oHre l'univers. Les astres eux
memes, dans leur sublime hierarchie, ne soilt que les degres superposes, par 
lesquels nous montons progressivement vers l'infini.« (Jean) Cassou: 
Quarante-huit (Paris 1939) P 49 eqS [D 10,4] 

Das Leben im Bannkreis der ewigen Wiederkehr gewährt eine 
Existenz, die aus dem Auratischen nicht heraustritt. [D 10 a, I] 
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Je mehr das Leben administrativ genormt wird, desto mehr müssen 
die Leute das Warten lernen. Das Hasardspiel hat den großen Reiz, 

. die Leute vom Warten freizumachen. [D 10 a, 2] 

Der Boulevardier (Feuilletonist) wartet, worauf er denn eigentlich 
wartet. Hugos Attendre c' est la vie gilt in erster Linie für ihn. 

[D 10 a,)] 

Die Essenz des mythischen Geschehens ist Wiederkehr. Ihm ist als 
verborgene Figur die Vergeblichkeit einbeschrieben, die einigen 
Helden der Unterwelt (Tantalus, Sisyphos oder die Danaiden) an 
der Stirne geschrieben steht. Den Gedanken der ewigen Wieder
kunft im neunzehnten Jahrhundert noch einmal denkend, macht 
Nietzsche die Figur dessen, an dem das mythische Verhängnis sich 
neu vollzieht. (Die Ewigkeit der Höllenstrafen hat der antiken Idee 
der ewigen Wiederkunft vielleicht ihre furchtbarste Spitze abgebro
chen. Sie setzt die Ewigkeit der Qualen an die Stelle, an der die 
Ewigkeit eines Umlaufs stand.) [D 10 a, 4] 

Der Glaube an den Fortschritt, an eine unendliche Perfektibilität
eine unendliche Aufgabe in der Moral- und die Vorstellung von der 
ewigen Wiederkehr sind komplementär. Es sind die unauflöslichen 
Antinomien, angesichts deren der dialektische Begriff der histori
schen Zeit zu entwickeln ist. Ihm gegenüber erscheint die Vorstel
lung von der ewigen Wiederkehr als eben der "platte Rationalis
mus« als der der Fortschrittsglaube verrufen ist und dieser letztere 
der mythischen Denkweise ebenso angehörend wie die Vorstellung 
von der ewigen Wiederkehr. [D 10 a, 5] 



E 

[HAUSSMANNISIERUNG, BARRIKADENKÄMPFE] 

»Das Blüthenreich der Dekorationen, 
Der Reiz der Landschaft, der Architektur 
Und aller Scenerie-Effekt beruhen 
Auf dem Gesetz' der Perspektive nur.« 

Franz Böhle: Theater-Catechismus oder humoristische Er
klärung verschIedener vorzüglich im Bühnenleben übli
cher Fremdwörter München p 74 

»J'ai le cuhe du Beau, du Bien. des grandes choses, 
De la belle nature inspirant le grand art, 
Qu'il enchante l'oreille ou charme le regard; 
J'ai l'amour du printemps en fleurs: femmes et roses!« 

Confession d'un lion devenu vieux (Baron Haussmann 
1888) 

»Les capitales pantelantes 
Se sont ouvertes au canon.« 

Pierre Dupont: Le chan! des.etudiants Paris 1849 

Den eigentlichen und im genauen Sinn einzigen Schmuck der 
Biedermeierzimmer »bildeten die Gardinen, deren Drapierung 
möglichst raffiniert, am liebsten aus mehreren Schals verschiedener 
Farben gemischt, der Tapezier besorgte; theoretisch beschränkt 
sich denn auch fast ein Jahrhundert hindurch die Wohnungskunst 
darauf, dem Tapezier Anleitung zu geschmackvollem Arrangement 
der Vorhänge zu geben.« Max von Boehn: Die Mode im XIX. 
Jahrhundert II München 19°7 p 130 Das ist also etwas 'wie eine 
Perspektive des Interieurs auf das Fenster hin. [E I, I] 

Perspektivischer Charakter der Krinoline mit den vielfachen Volants. Fünf 
bis sechs Unterröcke zumindest wurden darunter getragen. [E I, 2] 

Guckkastenrhetorik, perspektivische Redefiguren: "Die Haupteffekt
figur, die übrigens die französischen Redner auf dem Katheder und der 
Tribüne alle anwenden, ist ungefähr diese: ,Es gab im Mittelalter ein Buch, 
welches den Geist seiner Zeit wie ein Spiegel die Brennstrahlen der Sonne in 
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sich aufgenommen hat, ein Buch, welches wie ein Urwald in majestätischer 
Glorie in den Himmel ragte, ein Buch, an welches- ein Buch, für welches
endlich ein Buch, das - an das - durch das (folgen die weitschweifigsten 
Bezeichnungen) ein Buch - ein Buch - dieses Buch war >divina comoedia<. 
Großer Applaus.« Karl Gutzkow: Briefe aus Paris Leipzig 1842 II P 1511 
152 [E I,J] 

Strategischer Grund für die perspektivische Aufhellung der Stadt. 
Eine zeitgenössische Begründung für den Bau der großen Straßen 
unter Napoleon III redet von diesen Straßen als »ne se pretant pas >a 
la tactique habituelle des insurrections locales«<. Marcel Poete: Une 
vie de eite Paris 1925 p 469 »Percer ce quartier habituel des 
erneutes.« Baron Haussmann in einer Denkschrift, in der er die 
Verlängerung des Boulevard de Strassbourg bis zum Chatelet 
fordert. Emile de Labedolliere: Le nouveau Paris p 52 Aber schon 
vorher: »Sie pflastern Paris mit Holz, um der Revolution den 
Baustoff zu entziehen. Aus Holzblöcken lassen sich keine Barrica
den mehr machen.« Gutzkow: Briefe aus Paris I p 60/61 Was das 
heißen will erkennt man daran, daß es 18306000 Barrikaden gab. 

[E 1,4] 

»A Paris ... ils fuient, comme sentant le renferme, les passages qui furent si 
longtemps 11 la mode. Les passages meurent. On en ferme un de temps 11 
autre, comme ce triste passage DeIarme ou, dans le desert de la galerie, des 
figures de femme, d'une antiquite de pacotille, dansaient le long des 
boutiques en arcades comme des evocations d'un Pompee traduit par 
Guerinon Hersent. Le passage qui fut pour le Parisien une sorte de salon
promenoir ou l'on fumait, ou l'on causait, n'est plus qu'une sorte d'asile 
dont on se souvient tout 11 coup, quand il pleut. Certains passages gardent 
une certaine attraction a cause de tels ou tels magasins celebres qu' on y 
trouve encore. Mais c'est la renomee du locataire qui prolonge la vogue ou 
plutet l'agonie du lieu. Les passages ont un grand defaut pour les Parisiens 
modernes; on peut dire d'eux comme de certains tableaux aux perspectives 
etouffees: ils manquent d'air.« Jules Claretie: La vie 11 Paris 1895 Paris 1896 
P47f [E I, 5] 

Die radikale Umgestaltung von Paris wurde unter Napoleon III. 
vor allem auf der Linie Place de la Concorde - Hotel de Ville 
durchgeführt. Übrigens ist der siebenziger Krieg für das architekto
nische Bild von Paris vielleicht ein Segen gewesen, denn Napoleon 
III. hatte die Absicht, auch weiterhin ganze Stadtviertel umzuge-
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stalten. Stahr schreibt daher r857, man werde sich eilen müssen, um 
das alte Paris noch zu sehen »von dem der neue Herrscher, wie es 
scheint, auch architektonisch wenig übrig zu lassen Lust hat.« 
(Adolf Stahr: Nach fünf Jahren I Oldenburg r8 57 p 36) [E 1,6] 

Die erstickte Perspektive ist Plüsch für das Auge. Plüsch ist der 
Stoff der Ära Louis-Philippes. [] Staub und Regen [] [E 1,7] 

Zu den »perspectives etouffees«: ",On peut venir au panorama faire des 
etudes apres nature< disait David a ses eleves« Emile de Labedolliere : Le 
nouveau Paris Paris p 31 [E I, 8] 

Unter den eindrücklichsten Zeugnissen für den unauslöschlichen 
Durst nach Perspektiven, von dem die Epoche besessen war, ist die 
gemalte Perspektive auf die Opernbühne im Musee Grevin. (Dieses 
Arrangement ist zu beschreiben.) [E 1,9] 

"Die Bauwerke Haußmann's sind die zu einer massiven Ewigkeit einge
mauerte vollkommen passende Darstellung der kaiserlich absoluten Regie
rungsprincipien: Unterdrückung jeder individuellen Gliederung, jeder 
organischen Selbstentwicklung, ,der gründliche Haß aller Individualitä
ten<.« J. J. Honegger: Grundsteine einer allgemeinen Kulturgeschichte der 
neu esten Zeit V Leipzig 1874 p J26 Aber schon Louis-Philippe: »Roi
Ma~on« [E 1 a, I] 

Über die Umgestaltung der Stadt unter Napoleon III. »Le sous-sol a ete 
profondement remue po ur la pose des tuyaux de gaz et pour la construction 
des egouts ... Jamais on n'avait a Paris remue tant de materiaux de 
construction, tant bati de maisons d'habitation et d'hötels, tant restaure ou 
edifie de monuments, tant aligne de fa~ades en pierre de taille ... il fallait 
faire vite et tirer le meilleur parti d'un terrain achete fort cher: double 
stimulant. A Paris, les sous-sols ont pris la place des caves qui ont du 
s'enfoncer d'un etage sous terre; l'emploi des betons et ciments, dont les 
decouvertes de Vicat sont le principe, a contribue a l'economie et a la 
hardiesse de ces substructions.« E. Levasseur: Histoire des classes ouvrie
res et de l'industrie en France de 1789 a 1870 II Paris 1904 p 528/529 
C Passagen C [E 1 a, 2] 

»Paris, tel qu'il etait au lendemain de la revolution de 1848, allait devenir 
inhabitable; sa population, singulierement accrue et remuee par le mouve
ment incessant des chemins de fer, dont le rayon s'etendait chaque jour 
davantage et se reliait aux voies fem~es des nations voisines, sa population 
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etouffait dans les ruelles putrides, etroites, enchevetrees OU elle etait 
forcementparquee.« Du Camp: Paris VI p 253 [E I a, 3] 

Expropriationen unter Haussmann. "Quelques avocats s'etaient fait une 
sorte de specialite de ce genre d'affaires ... On plaida l'expropriation 
immobiliere, l'expropriation industrielle, l'expropriation locative, l'expro
priation sentimentale; on paria du toit des peres et du berceau des enfants 
... ,Comment avez-vous fait fortune?< disait-on a un nouvel enrichi, lequel 
repondit: 'J'ai ete exproprie.< ... Une industrie nouvelle se crea qui, sous 
pretexte de prendre en main les interets des expropries, ne recula devant 
aucune fraude ... Elle s'adressait de preference aux petits industriels et elle 
etait outillee de fa<;:on a leur fournir des livres de commerce detailles, de faux 
inventaires, des marchandises apparentes, qui souvent n' etaient que des 
buches enveloppees de papier; elle procurait meme des clients nombreux, 
qui encombraient sa boutique au jour OU le jury venait faire la visite 
reglementaire; elle fabriquait des baux exageres, prolonges, antidates sur 
des feuilles de vieux papier timbre, dont elle avait trouve moyen de se 
nantir; elle faisait repeindre les magasins a neuf et y installait des commis 
improvises, qu'elle payait trois francs par journee. C'etait une sorte de 
bande noire qui devalisait la caisse de la Ville.« Du Camp: Paris VI p 255/ 
256 [E I a, 4] 

Engels' Kritik der Barrikadentaktik: »Das Höchste, wozu es die Insurrek
tion in wirklich taktischer Aktion bringen kann, ist die kunstgerechte 
Anlage und Vertheidigung einer einzelnen Barrikade.« Aber »selbst in der 
klassischen Zeit der Straßenkämpfe wirkte ... die Barrikade mehr mora
lisch als materiell. Sie war ein Mittel, die Festigkeit des Militärs zu 
erschüttern. Hielt sie vor, bis dies gelang, so war der Sieg erreicht; wo 
nicht, war man geschlagen.« Friedrich Engels in der Einleitung von Kar! 
Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850. Berlin 1895 p 13 
und 14 [E I a, 5] 

Ganz ebenso rückständig wie die Taktik des Bürgerkrieges war die 
Ideologie des Klassenkampfes. Marx über die Februarrevolution: 
»In der Idee der Proletarier ... , welche die Finanzaristokratie mit 
der Bourgeoisie überhaupt verwechselten; in der Einbildung repu
blikanischer Biedermänner, welche die Existenz selbst der Klassen 
leugneten oder höchstens als Folge der konstitutionellen Monarchie 
zugaben; in den heuchlerischen Phrasen der bisher von der Herr
schaft ausgeschlossenen bürgerlichen Fraktionen war die Herr
schaft der Bourgeoisie abgeschafft mit der Einführung der Repu
blik. Alle Royalisten verwandelten sich damals in Republikaner 
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und alle Millionäre von Paris in Arbeiter. Die Phrase, welche dieser 

eingebildeten Aufhebung der Klassenverhältnisse entsprach, war 
die fraternite.« Kar! Marx: Die Klassenkämpfe in Frankreich Ber!in 

1895p29 [Ela,6] 

Lamartine spricht in einem Manifest, in dem er das Recht auf Arbeit fordert 
vom »avenement du Christ industriei«. Journal des Economistes X 1845 P 
212 D Industrie D [E 1 a, 7] 

»La reconstruction de la ville ... en obligeant I'ouvrier a se loger dans les 
arrondissements excentriques, avait rompu le lien de voisinage qui le 
rattachait auparavant au bourgeois.« Levasseur: Histoire des classes ou
vrieres et de I'industrie en France II (Paris 1904) p 775 [E 2, I] 

»Paris sende renferme.« Louis Veuillot: Les odeurs de Paris Paris 1914 p 14 
[E 2, 2] 

Installation der Gärten, Squares, Anlagen in Paris erst durch Napoleon III. 
Es wurden vierzig bis fünfzig angelegt. [E 2, 3] 

Durchbrüche im Faubourg St Antoine: Boulevard Prince Eugene, Mazas. 
Richard Lenoir als strategische Linien. [E 2, 4] 

Den gesteigerten Ausdruck der lustlosen Perspektive findet man in 
Panoramen. Es besagt in Wahrheit nichts gegen sie sondern 
erleuchtet nur ihren Stil wenn Max Brod schreibt: »Interieurs von 
Kirchen, auch von Palais und Gemäldegalerien geben keine schö
nen Panoramabilder. Sie wirken flächig, tot, versperrt.« (Max 
Brod:) Über die Schönheit häßlicher Bilder Lpz 1913 P 63. Das ist 
richtig, aber gerade damit dienen die Panoramen dem Ausdrucks
willen der Zeit. C Dioramen C [E 2, 5] 

Am 9"n Juni 1810 wird im Theatre de la rue de Chartres ein Stück von 
Barre, Radet, Desfontaines zum ersten Mal gegeben. Es heißt »M. Durelief 
ou les embellissements de Paris«. Es geht in einer revueartigen Szenenfolge 
die Veränderungen durch, die Napoleon in Paris ins Leben gerufen hat. 
"Un architecte, porteur d'un de ces noms significatifs jadis en usage a la 
scene, M. Durelief, a fabrique un Paris en miniature dont il fait I' exhibition. 
Apres avoir travaille trente ans a cet ouvrage, ille croyait bien termine; mais 
voilit un >genie createur< qui est venu lui tailler de la besogne et lui donner de 
quoi corriger et ajouter sans cesse: 
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Cette vaste et riche capitale 
Qu'il orne de si beaux monuments, 
Je la tiens, en carton, dans ma salle, 
Et j'en suis les embellissements. 
Mais toujours je me trouve en arriere, 
Par ma foi, c'est bien desesperant: 
En petit meme on ne peut pas faire 
Ce que cet homme-Ia fait en grand.« 

Das Stück endet mit einer Apotheose auf Marie-Louise, deren Portrait als 
ihren schönsten Schmuck die Göttin der Stadt Paris den Zuschauern hoch 
erhoben entgegen hält. cit bei Theodore Muret: L'histoire par le theatre 
1789-1851 Paris 1865 I P 2531254 [E 2, 6] 

Verwendung der Omnibusse beim Barrikadenbau. Man ließ ausspannen, 
ließ alles aussteigen, legte sie um und befestigte an der Deichsel die Fahne. 

[E2,7] 

Zu den Expropriationen: »On avait parle, avant la guerre, de demolir le 
Passage du Caire, pour construire un cirque sur son emplacement. 
Aujourd'hui, l'argent manque, et les proprietaires (ils so nt quarante
quat~e) se montreraient exigeants. Esperons que l'argent manquera long
temps et que cesproprietaires se montreront de plus en plus exigeants. La 
hideuse trouee du boulevard Haussmann, au co in de la rue Drouot, avec 
toutes les maisons charmantes qu'elle amises par terre, peut suffire pour le 
moment a notre contentement.« Paul Leautaud: Vieux Paris Mercure de 
France 1927 p 503 [E 2, 8] 

Die Kammern und Haussmann. »Et un jour, aux bornes de I'effroi, elles 
I'accuserent d'avoir cree, en plein centre de Paris, un desert! le boulevard 
Sebastopol ... « Le Corbusier: Urbanisme Paris (1925) P 149 [E 2, 9] 

Sehr wichtig "Les moyens d'Haussmann« Abb(ildungen) bei Le Corbu
sier: Urbanisme pi 50 Die verschiednen Spaten, Hacken, Karren etc. 

[E2,1O] 

Jules Ferry: Comptes fantastiques d'Haussmann (Paris 1868) Pamphlet 
gegen Haussmanns autokratische Finanzgebarung. [E 2, 11] 

»Les traces d'Haussmann etaient tout a fait arbitraires; ils n'etaient pas des 
conclusions rigoureuses de l'urbanisme. C'etait des mesures d'ordre 
financier et militaire.« Le Corbusier: Urbanisme Paris (1925) P 250 

[E2a, I] 
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» .•. l'impossibilite d'obtenir l'autorisation de photographier une 
adorable figure de eire qu'on peut voir au Musee Grevin, a gauche, 
lorsqu'on passe de la salle des celebrites politiques modernes a la 
salle au fond de laquelle, derriere un rideau, est presentee une soiree 
au theatre: c'est une femme attachant dans l'ombre sa jarretelle, et 
qui est la seule statue que je connaisse ayant des yeux, les yeux de la 
provocation.« Andre Breton: Nadja Paris 1928 p 1991200 Sehr 
treffende Durchdringung des Motivs der Mode mit dem der 
Perspektive. [] Mode [] [E 2 a, 2] 

Zur Charakteristik dieser erstickenden Plüschwelt gehört die Dar
stellung der Rolle der Blumen im Interieur. Nach dem Sturze 
Napoleons machte man zunächst den Versuch, aufs Rokoko 
zurückzugreifen. Das war aber nur sehr eingeschränkt durchführ
bar. Die europäische Situation nach der Restauration war dann 
die: 
»Charakteristisch ist, daß fast überall nur die korinthische Säule 
gebraucht wird ... Dieser Pomp hat etwas Drückendes, wie andrer
seits die rastlose Eile, mit der die Umgestaltung der Stadt in's Werk 
gesetzt wird, ebensowenig den Einheimischen als den Fremden zu 
Athem und Besinnung kommen läßt ... Jeder Stein trägt das 
Zeichen der despotischen Macht, und all der Pomp macht die 
Lebensluft im buchstäblichen Sinne des Wortes schwer und 
schwül. .. Es schwindelt Einem zwischen dieser neuen Pracht, man 
erstickt, man schnappt ängstlich nach Luft, die fieberhafte Eile, mit 
der die Thätigkeit von Jahrhunderten in ein Jahrzehnt zusammen
gezwängt wird, beklemmt.« Die Grenzboten 1861 II Semester, 3ter 

Bd. p 143/r44 [Die Pariser Kunstausstellung von 1861 und die 
bildende Kunst des 19ten Jahrhunderts in Frankreich] Verf(asser) 
vermutlich Julius Meyer. Diese Ausführungen gehen auf Hauss
mann. [] Plüsch [] [E 2 a,J] 

Merkwürdige Neigung zu Vermittlungs- und Verbindungsbauten, 
wie ja auch die Passagen es sind. Und dies Vermittelnde gilt in 
buchstäblicher, räumlicher wie in übertragner, stilistischer Hin
sicht. Man denke vor allem an die Verbindung von Louvre und 
Tuilerien. »Die kaiserliche Regierung hat selbständige neue Bauten 
außer Casernen kaum aufführen lassen. Dagegen ist sie um so 
eifriger, die begonnenen und halb fertigen Werke früherer J ahrhun-
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derte zu vollenden ... Auf den ersten Blick scheint es seltsam, daß 
die Regierung sich insbesondere die Erhaltung der vorhandenen 
Monumente hat angelegen sein lassen ... Aber sie will nicht wie ein 
Wetter über das Volk gekommen sein, sie will sich dauernd in seine 
Existenz eingraben ... Die alten Häuser mögen fallen, die alten 
Monumente müssen bleiben.« Die Grenzboten r86r II Semester 
3,er Band p r39-r4r [Die Pariser Kunstausstellung r86r] c Traum
haus [] [E la, 4] 

Zusammenhang der Eisenbahnen mit den Haussmannschen Unterneh
mungen. Aus einer Denkschrift von Haussmann: »Les gares des chemins 
de fer sont aujourd'hui les principales entrees de Paris. Les mettre en 
relation avec le ceeur de la ville par de larges arteres est une necessite de 
premier ordre.« E. de Labedolliere: Histoire du nouveau Paris p J2 Das 
geht vor allem auf den sogenannten Boulevard du Centre: Verlängerung 
des Boulevard de Strasbourg bis zum Chatelet, heutiger Sebastopol. 

[E la, 5] 

Eröffnung des Boulevard Sebastopol wie eine Denkmalsenthüllung. »A 
deux heures et demie, au moment OU le cortege [sc. imperial] approchait du 
boulevard Saint-Denis, I'immense velum qui masquait de ce cote I'issue du 
boulevard de Sebastopol fut tire comme un rideau. Ce velum etait tendu 
entre deux colonnes mauresques, sur les piedestaux des quelles etaient 
representees les figures des Arts, des Sciences, de l'Industrie et du 
Commerce.« Labedolliere: Histoire du nouveau Paris p J2 [E 2 a, 6] 

Haussmanns Bevorzugung der Perspektiven stellt einen Versuch 
dar, der Technik (der urbanistischen) Kunstformen aufzuoktroyie
ren. Dieser führt immer zum Kitsch. [E 2 a, 7] 

Haussmann über sich selbst. »Ne a Paris, dans I'ancien Faubourg du Roule, 
reuni maintenant au Faubourg Saint-Honore, sur le point OU se termine le 
Boulevard Haussmann et s'amorce I' Avenue de Friedland; eleve du College 
Henri IV, I'ancien Lycee Napoleon, sis sur la Montagne Sainte-Genevieve, 
OU j'avais, plus tard, suivi les cours de l'Ecole de Droit, et, a temps perdu, 
ceux de la Sorbonne et du College de France, je m'etais promene, de reste, 
dans tous les quartiers de la ville, et bien souvent, durant ma jeunesse, je 
m' etais absorbe dans de longues contemplations devant un plan de ce Paris, 
si disparate, qui m'avait revele les infirmites de son reseau de voies 
publiques. / Malgre ma longue residence en province (elle ne fut pas 
moindre de vingt-deux ans!), j'avais conserve tellement vivaces mes 
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souvenirs et mes impressions d'autrefois, qu'appele subitement, depuis 
quelques jours, a diriger l'reuvre de transformation de la Capitale de 
l'Empire, debattue entre les T uileries et ['Hotel de Ville, je me sentais bien 
mieux prepare qu'on ne le supposait probablement, a remplir cette mission 
complexe, et pret, dans tous les cas, a entrer de plain-pied dans le creur des 
questions a resoudre.« Memoires de Baron Haussmann II Paris 1890 p 34/ 
35 Stellt sehr gut dar, wie oft es erst der Abstand ist, der, indem er zwischen 
Plan und Werk sich einschiebt, den Plan zum Gelingen führt. [E 3, I] 

Wie Baron Haussmann gegen die Traumstadt anzog, die Paris 1860 noch 
war. Aus einem Artikel von 1882: »Il y avait des montagnes dans Paris; il y 
en avait meme sur les Boulevards ... Nous manquions d'eau, de marches, 
de lumiere, dans ces temps recules, qui ne SOnt pas enCOJe a trente ans de 
nous. Quelques becs de gaz seulement commen-;:aient a se montrer. Nous 
manquions aussi d'Eglises. Parmi les plus anciennes et meme parmi les plus 
beiles, plusieurs servaient de magasins, ou de casernes, ou de bureaux. Les 
autres etaient masquees par toute une vegetation de masures croulantes. Les 
Chemins de Fer existaient cependant; ils versaient tous les Jours, dans Paris, 
des torrents de voyageurs, qui ne pouvaient ni se loger dans nos maisons, ni 
circuler dans nos rues tortueuses. / ... Il [Haussmann ] demolit des 
quartiers; on pourrait dire: des villes entihes. On criait qu'il nous 
donnerait la peste; il laissait crier et nous donnait, au contraire, par ses 
intelligentes percees, l'air, la sante et la vie. Tantat, c'etait une Rue qu'il 
creait; tantat, une Avenue ou un Boulevard; tantat, une Place, un Square, 
une Promenade. Il fondait des Hapitaux, des Ecoles, des groupes d'Ecoles. 
Il nous apportait toute une riviere. Il creusait des egouts magnifiques.« 
Memoires de Baron Haussmann II Paris 1890 p X, XI Auszüge aus einem 
Artikel von Jules Simon im Gaulois vom Mai 1882. Die vielen Majuskeln 
dürften charakteristische orthographische Eingriffe Haussmanns sein. 

[E3,2] 

Aus einem späten Gespräch zwischen Napoleon III und Haussmann. 
Napoleon: »Combien vous avez raison de soutenir que le Peuple Fran-;:ais, 
qui passe pour si changeant, est, au fond, le plus routinier du monde!« -
»Oui, Sire, pourvu que j'ajoute: Quant aux choses! .. '. Moi, j'ai le double 
tort d'avoir trop derange la Population de Paris, en bouleversant, en 
>boulevardisant< presque tous les quartiers de la ville, et de lui faire voir trop 
longtemps le meme visage dans le meme cadre.« Memoires du Baron 
Haussmann II Paris 1890 p 18h9 [E 3, 3] 

Aus der Unterhaltung Napoleons III mit Haussmann bei dessen Dienstan
tritt in Paris. Haussmann: »J'ajoutai que, si la population de Paris, dans son 
ensemble, etait sympathiqueaux projets de transformation ou, comme on 



188 Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

le disait alors, ,d'embellissement< de la Capitale de l'Empire, la majeure 
partie de la bourgeoisie, et l'aristocratie, presque tout entiere, s'y montrai
ent hostiles.« Warum aber? Memoires du Baron Haussmann 11 Paris 1890 
p 52 [E HJ 

"Am 6. Februar verließ ich München, hielt mich 10 Tage in den Archiven 
Oberitaliens auf, und gelangte nach Rom unter strömendem Regen. Ich 
fand die Hausmannisirung der Stadt weiter vorgeschritten ... « Briefe von 
Ferdinand Gregorovius an den Staatssekretär Hermann von Thile. Heraus
gegeben von Hermann von PetersdorffBeriin 1894 pi 10 [E 3, 5J 

Spitzname von Haussmann: "Osman-Pascha«. Er selbst schlägt - mit 
Beziehung auf seine Versorgung der Stadt mit Quellwasser - vor: "li faudra 
me faire acq ued uc.« Ein anderes Bo (n) mot: "Mes ritres? ... l' ai ete choisi 
comme artiste-demolisseur.« [E 3, 6J 

),11 [HaussmannJ trouvait, en 1864, pour defendre le regime arbitraire de la 
capitale, un ton d'une hardiesse rare.,Paris est pour ses habitants un grand 
marche de consommation, un immense chan tier de travail, une arene 
d'ambitions, ou seulement un rendez-vous de plaisirs. Ce n'est pas leur 
pays ... < Ici, le mot que les polemistes attacheront, comme une pierre, 11 sa 
reputation: Sil en est un grand nombre qui arrivent 11 se faire une situation 
honorable dans la ville, ... d'autres sont de veritables nomades au sein de la 
societe parisienne, absolument depourvus du sentiment municipal.< Et, 
rappelant que tout, chemins de fer, administrations, branches de l'activite 
nationale, aboutissait 11 Paris, il concluait: ,11 n'est donc pas surprenant 
qu'en France, pays de concentration et d'ordre, la capitale ait ete presque 
toujours placee, quant 11 son organisation communale, sous un regime 
exceptionnel.«< Georges Laronze: Le baron Haussmann Paris 1932 p 172/ 
173 Rede vom 28. I I. 1864 [E Ja, IJ 

Des charges representaient "Paris limite par les quais de la Manche et du 
Midi, par les boulevards du Rhin et d'Espagne, ou, d'apres Cham, la Ville 
qui s'offre pour ses etrennes les maisons de la banlieue! ... Une caricature 
montrait la rue de Rivoli se perdant 11 I'horizon.« Georges Laronze: Le 
baron Haussmann Paris 1932 p 148/149 [E 3 a, 2J 

"Oe nouvelles arteres ... feraient communiquer le creur de Paris avec les 
gares, decongestionneraient celles-ci. D'autres participeraient au combat 
engage contre la misere et la revolution; elles seraient des voies strategiques, 
per<;:ant les foyers d'epidemies, les centres d'emeute, permettant, avec la 
venue d'un air vivifiant, l'arrivee de la force armee, reliant, comme la rue de 
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Turbigo, le gouvernement aux casernes et, comme le boulevard du Prince
Eugene, les casernes aux faubourgs.« Georges Laronze: Le baron Hauss
mann p 137/138 [E 3 a, 3J 

»Un depute independant, le comte de Durfort-Civrac, ... objecta que ces 
arteres nouvelles, qui devaient faciliter la repression des erneutes, en 
favoriseraient aussi la naissance, parce qu'i! faudrait, pour les percer, 
concentrer une masse ouvriere.« Georges Laronze: Le baron Haussmann 
p 133 [E 3 a,4J 

Haussmann feiert den Geburtstag - oder Namenstag (5 April)? - Napole
ons III. »De la place de la Concorde a l'Etoile, cent vingt-quatre are ades 
ajourees qui, reposant sur une double rangee de colonnes, festonnaient les 
Champs-Elysees. >C'est une reminiscence, voulait bien expliquer le Consti
tutionnel, de Cordoue et de l'Alhambra.< ... Le coup d'ceil etait alors 
saisissant, avec le tourbillon des cinquante-six grands lustres de l'avenue, 
les miroitements des bas cotes, les cinq cent mille becs de gaz dont 
vacillaient les flammes.« Georges Laronze: Le baron Haussmann p 119 
D Flaneur D [E 3 a, 5J 

Über Haussmann: »Paris a cesse pour toujours d'etre un conglomerat de 
petites villes ayant leur physionomie, leur vie, OU l'on naissait, OU l'on 
mourrait, ou l'on aimait a vivre, qu'on ne songeait pas a quitter, OU la nature 
et l'histoire avaient collabore a realiser la variete dans l'unite. La centralisa
tion, la megalomanie ont cree une ville artificielle OU le Parisien, trait 
essentieI, ne se sent plus chez soi; aussi, des qu'ille peut, il s'en va, et voici 
un nouveau besoin, la manie de la villegiature. A l'inverse, dans la ville 
desertee par ses habitants, l'etranger arrive a date fixe: c'est la >saison<. Le 
Parisien, dans sa ville devenue carrefour cosmopolite, fait figure de 
deracine.« Dubech-D'Espezellc (Histoire de Paris Paris 1926) P 427/8 

[E 3 a,6J 

»Il fallait, la plupart du temps, avoir recours au jury d'expropriation. Ses 
membres, frondeurs de naissance, opposants par principe, se montraient 
genereux d'un argent qui, pensaient-ils, ne leur coutait rien, et dont chacun 
esperait beneficier un jour. En une seule audience OU la Ville offrait un 
million et demi, le jury en avait octroye pres de trois. Le beau champ de 
speculation! Qui n'aurait voulu sa part? Il y avait des avocats specialises en 
la matiere; des agences assurant, moyennant commission, un benefice 
serieux; des procedes pour simuler un bail ou une industrie, pour truquer 
les livres de commerce.« Georges Laronze: Le baron Haussmann Paris 
1932 p 19°/91 [E 4, IJ 
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Aus den »Lamentations« gegen Haussmann: "Tu vivras pour voir la ville 
desolee et morne. / Ta gloire sera grande pour ceux de I'avenir qu'on appelle 
archeologues, mais les derniers jours de ta vie seront tristes et empoisonnes. 
I . . .I Et le cceur de la ville se refroidira lentement. / .. .I Les lezards, les 
chiens errants, les rats regneront en maitres sur ces magnificences. Les 
injures du temps s'accumuleront sur I'or des balcons, sur les peintures 
murales. / .. ./ Et la Solitude, la longue deesse des deserts viendra, s'asseoir 
sur cet empire nouveau que tu lui auras fait par un formidable labeur.« Paris 
desert Lamentations d'unJeremie haussmannise (Paris 1868 P 7/8) [E 4,2] 

"Le probleme de I'embellissement, ou, pour parler plus exactement, de la 
regeneration de Paris, se posa vers 1852. Jusque-Ia, il avait ete possible de 
laisser cette grande ville dans son etat de delabrement, mais a ce moment il 
fallut aviser. Il en etait ainsi parce que, par une coincidence fortuite, la 
France et les nations environnantes achevaient la construction des grandes 
lignes de voies ferrees qui sillonnent l'Europe.« Paris nouveau juge par un 
flaneur Paris 1868 P 8 [E 4,3] 

,,]'ai lu, dans un livre qui a obtenu I'annee derniere un tres-grand succes, 
qu' on avait elargi les rues de Paris afin de permettre aUJi idees de circuler, et 
surtout aux regiments de defiler. Cette malignite equivaut a dire, apres 
d'autres, que Paris a ete strategiquement embelli. Eh bien, soit ... Je 
n'hesiterais pas a proclamer I' embellissement strategique le plus admirable 
des embellissements.« Paris nouveau juge par un flaneur Paris 1868 P 21/22 

[E4,4] 

"Ils disent que la ville de Paris s'est condamnee aux travaux forces, en ce 
sens que du jour OU elle arreterait ses travaux et forcerait ses nombreux 
ouvriers a retourner dans leurs departements respectifs, elle verrait le 
produitde ses octrois diminuer considerablement.« Paris nouveau juge par 
un flaneur Paris 1868 P 23 [E 4, 5] 

Vorschlag das aktive Wahlrecht zur pariser Stadtverordnetenversammlung 
an den Nachwe;s fünfzehnmonatlichen Aufenthaltes in der Stadt zu 
binden. Aus der Begründung: »Si on examine de pres les choses, on ne tarde 
pas a reconnaitre que c'est precisement pendant la periode agitee, aventu
reuse et turbulente de son existence ... que I'homme reside a Paris.« Paris 
nouveau juge par un flaneur p 33 [E 4,6] 

»Il est enten du que les folies de la Ville font partie de la raison d'Etat.« Jules 
Ferry: Comptes fantastiques d'Haussmann Paris 1868 p 6 [E 4, 7] 
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»Les concessions se distribuent sous le manteau, par centaines de millions: 
le principe de l'adjudication publique est relegue, comme celui de con
cours.« Ferry: Comptes fantastiques p I I [E 4 a, 11 

Ferry analysiert - p 21-23 seiner Comptes fantastiques - die Rechtspre
chung in Expropriationssachen, die im Laufe der Haussmannschen Arbei
ten eine für die Stadt ungünstige Tendenz bekam. Nach einem Dekret vom 
27 Dezember 1858 - das Ferry nur als Normierung eines alten, Haussmann 
als Begründung eines neuen Rechts ansieht - war der Stadt die Möglichkeit 
genommen, Grundstücke, die im Weg der neuen Straßenzüge lagen(,) im 
ganzen Umfange zu enteignen. Die Enteignung blieb auf die unmittelbar 
zum Straßenbau benötigten Teile beschränkt. Dadurch entging der Stadt 
der Gewinn, den sie sich vom Verkauf der überschüssigen, im Werte durch 
den Straßenbau gesteigerten Terrainteile erhofft hatte. [E 4 a, 21 

Aus einem Haussmannschen Memorandum vom II Dezember 1867: »Il 
avait ete tenu po ur constant pendant longtemps que les deux derniers 
modes d'acquisition ne faisaient point cesser necessairement la jouissance 
des locataires: la Cour de cassation a juge par divers arrets, de 1861 a 1865, 
que, vis-a-vis de la Ville, le jugement donnant acte du consentement du 
vendeur et le contrat amiable ont pour effet de resoudre ipso jure les baux 
des locataires. En consequence, beaucoup de locataires exen;ant des 
industries dans des maisons acquises par la Ville a l'amiable ... n'ont pas 
voulu continuer a jouir de leurs baux jusqu'a l'expiration de ce delai, et ont 
exige d'etre immediatement evinces et indemnises ... La Ville ... a paye 
d'enormes indemnites, qu'elle n'avait pas prevues.« cit bei Ferry: Comptes 
fantastiques p 24 [E 4 a, 31 

"Bonaparte fühlte seinen Beruf darin, die ,bürgerliche Ordnung< sicherzu
stellen ... Industrie und Handel, die Geschäfte des Bürgertums, sollten 
aufblühen. Eine Unzahl von Eisenbahnkonzessionen werden verliehen, 
staatliche Subventionen gegeben, der Kredit wird organisiert. Reichtum 
und Luxus des Bürgertums mehren sich. In die fünfziger Jahre fallen die ... 
Anfänge der pariser Warenhäuser, des ,Bon Marche<, des ,Louvre<, der 
,Belle Jardiniere<. Der Umsatz des ,Bon Marche<, 1852 nur 450000 frcs, ist 
1869 auf 21 Millionen gestiegen.« Gisela Freund: Entwicklung der Photo
graphie in Frankreich [ungedruckt 1 [E 4 a, 41 

Vers 1830: »Les rues Saint-Denis et Saint-Martin sont les grandes arte res de 
ce quartier, benediction des emeutiers. La guerre de rues y etait d'une 
facilite deplorable: il suffisait de depaver, d' entasser les meubles des 
maisons voisines, les caisses de l'epicier, au besoin un omnibu5 qui passait, 
qu'on arretait en offrant galamment la main aux dames: il eilt fallu dem 01 ir 



Das Passagen-Werk' Aufzeichnungen und Materialien 

les maisons pour emporter ces Thermopyles. La troupe de ligne s' avan~ait a 
decouvert, lourdement equipee et chargee. Une poignee d'insurges derriere 
une barricade tenait en echec un regiment.« Dubech-D'Espezel: Histoire 
de Paris Paris 1926 p 365/66 [E 4 a, 5] 

Sous Louis-Philippe: »A l'interieur de la ville, l'idee directrice paralt avoir 
ete de reamenager les lignes strategiques qui avaient joue le principal role 
dans les journees de juillet: la ligne des quais, la ligne des boulevards ... 
Enfin, au centre,la rue de Rambuteau, aieule des voies haussmannisees, 
presenta, des Halles au Marais, une largeur qui parut alors considerable, 
treize metres.« Dubech-D'Espeze!: Histoire de Paris Paris 1926 p 382/383 

[E 5, I] 

Saint-Simonisten. »Pendant le cholera de 1832, ils reclamaient l'eventre
ment des quartiers mal aeres, ce qui etait excellent, mais ils demandaient 
que Louis-Philippe avec une pelle, La Fayette avec une pioche donnassent 
l'exemple; les ouvriers auraient travaille sous les ordres de Polytechniciens 
en uniforme, au son de la musique militaire, et les plus beiles femmes de 
Paris seraient venues les encourager.« Dubech-D'Espeze1: Histoire de 
Paris p 392/93 EI Industrieentwicklung C Geheimbünde C [E 5,2] 

»On avait beau construire, les batiments neufs ne suffisaient pas a recevoir 
les expropries. Il en resulta une grave crise des loyers: ils doublerent. La 
population etait de 1.053.000 ames en 1851> elle passa apres l'annexion a 
1.825.000 en 1866. A la fin de l'Empire, Paris comptait 60.000 maisons, 
612.000 logements, dont 48 1 .000 d'un loyer inferieur a 500 francs. On avait 
sureIeve les maisons, abaisse les plafonds: une loi dut fixer un minimum, 
2 m. 60.« Dubech-D'Espezellc p 420121 [E 5, 3] 

»Portunes scandaleuses qui s'edifierent dans l'entourage du prefet. Une 
legende prete aMme Haussmann, dans un salon, une reflexion naive: >C'est 
curieux, toutes les fois que nous achetons un immeuble, il y passe un 
boulevard<.« Dubech-D'Espezellc p 423 [E 5,4] 

»Au bout des vastes voies, Haussmann construit, po ur la perspective, des 
monuments: tribunal de Commerce au bout du boulevard Sebastopol, 
eglises batardes de tous styles, Saint-Augustin, OU Baltard copie le byzan
tin, un nouveau Saint-Ambroise, Saint-Prancois-Xavier. Au bout de la 
Chaussee-d' Antin, la Trinite imite la Renaissance. Sainte-Clotilde imitait le 
gothique; Saint-Jean de Belleville, Saint-Marce!, Saint-Bernard, Saint
Eugene naissent des hideux embrassements du faux gothique et de la 
construction en fer ... Quand Haussmann a eu de bonnes idees, illes a mal 
realisees. Il a beau coup tenu aux perspectives, il a pris soin de mettre des 
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monuments au bout de ses voies rectilignes; I'idee etait excellente, mais 
quelle gaucherie dans I' execution: le boulevard de Strasbourg encadre 
I'enorme cage d'escalier du Tribunal de Commerce et I'avenue de l'Opera 
vient buter sur la loge du concierge de I'Hotel du Louvre.« Dubech
D'Espezellcp4 16,425 [E 5, 5] 

"Par-dessus tout, le Paris du Second Empire manque cruellement de 
beaute. Aucune de ces grandes voies droites n'a le charme de la courbe 
magnifique de la rue Saint-Antoine, pas une seule maison de cette epoque 
ne merite d'etre regardee avec le plaisir attendri que donne une fa~ade du 
XVIIIe siede il I'ordon.nance severe et gracieuse. Enfin, cette ville illogique 
n'est pas solide. Dejil les architectes constatent que l'Opera se lezarde, que 
la Trinite s'effrite et que Saint-Augustin est fragile.« Dubech-D'Espezellc 
P427 [E 5,6] 

»Au temps d'Haussmann, il fallait des voies nouvelles, il ne fallait pas 
necessairement les voies nouvelles qu'il fit ... C'est le premier trait qui 
frappe dans son ceuvre: le mepris de I'experience historique ... Haussmann 
trace une ville artificielle, comme au Canada ou au Far-West ... Les voies 
d'Haussmann n'ont pas souvent d'utilite et elles n'ont jamais de beaute. La 
plupart sont des percees surprenantes qui partent de n'importe OU POUf 
n'aboutir nulle part en renversant tout sur leur passage, alors qu'il eut suffi 
de les inflechir pour conserver des souvenirs precieux ... Il ne faut pas 
l'accuser d'avoir haussmannise trop, mais trop peu. En depit de sa 
megalomanie theorique, nulle part, dans la pratique, il n'a vu assez large, 
nulle part il n'a prevu I'avenir. Toutes ses vues manquent d'ampleur, toutes 
ses voies sont trop etroites. Il a vu grandiose et il n'a pas vu grand, ni juste, 
ni loin.« Dubech-D'Espezellc p 424-426 [E 5 a, I] 

,Sil fallait definir d'un mot I'esprit nouveau qui allait presider a la 
transformation de Paris, on I'appellerait la megalomanie. L'"Empereur et 
son prefet veulent faire de Paris la capitale non seulement de la France, mais 
du monde .. "Le Paris cosmopolite en sortira.« Dubech-D'Espezellc p 404 

[E 5 a, 2] 

»Trois faits vont dominer les travaux de la transformation de Paris: le fait 
strategique qui commande, au centre, I'eventrement de I'ancienne capitale 
et un nouvel amenagement de la Croisee de Paris; un fait naturei, une 
poussee vers I'ouest; et un fait commande par la conception megalomane 
systematique, I'annexion de la banlieue.« Dubech-D'Espezellc p 406 

. [E 5 a,J] 
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Jules Ferry, der Gegner Haussmanns, bei der Nachricht von der Nieder
lage bei Sedan: "Les armees de l'Empereur sont battues!« Dubech
D'Espezellcp430 . [E 5 a,4] 

"Jusqu'a Haussmann, Paris avait ete une ville de dimension moderee, OU il 
etait logique de laisser le jeu a I'empirisme; elle se developpait par poussees 
que commandait la nature, les lois etaient lisibles dans les faits de I'histoire 
et dans la figure du sol. Brusquement, Haussmann couronne et precipite 
I' oeuvre de la centralisation revolutionnaire et imperiale ... Creation 
artificielle et demesuree, sortie comme Minerve de la tete de Jupiter, nee 
dans l'abus de I'esprit d'autorite elle avait besoin de I'esprit d'autorite pour 
se developper selcin sa logique. A peine nee, elle fut coupee de sa source ... 
On vit ce spectacle paradox ale d'une construction artificielle en son 
principe abandonnee en fait aux seules regles imposees par la nature.« 
Dubech-D'Espezellc p 443/44 [E 5 a, 5] 

»Le baron Haussmann fit dans Paris les plus larges trouees, les saignees les 
plus effrontees. Il semblait que Paris ne saurait supporter la chirurgie 
d'Haussmann. Or, Paris, ne vit-elle pas aujourd'hui de ce que fit cet 
homme temeraire et courageux? Ses moyens? La pelle, la pioche, le charroi, 
la truelle, la brouette, ces armes pueriles de tous les peuples ... jusqu'au 
machinisme neuf. C'est vraiment admirable ce que sut faire Haussmann.« 
Le Corbusier: Urbanisme Paris (1925> P 149 [E 5 a, 6] 

Die Herrschenden wollen ihre Position festhalten mit Blut (Poli
zei), mit List (Mode), mit Zauber (Prunk) [E 5 a, 7] 

Die Straßenerweiterungen, sagte man, seien wegen der Krinoline durchge
führt worden. [E 5 a, 8] 

Lebensart der Maurer, die vielfach aus der Marche oder dem Limousin 
kamen. (Die Schilderung stammt von 1851 - der große Zustrom dieser 
Volks schicht im Gefolge der Haussmannschen Arbeiten fand später statt.) 
»Les ma~ons, dont les moeurs sont plus tranchees que celles des autres 
emigrants, appartiennent ordinairement ades familIes de petits proprietai
res-cultivateurs etablis dans des communes rurales pourvues de paturages 
in divis, comportant au moins l'entretien d'une vache laitiere par familie ... 
Pendant son sejour a Paris; le ma~on vit avec toute l'economie que 
comporte la situation de celibataire; sa nourriture ... lui revient environ a 
38 francs par mois;.1e logement ... coute seulement 8 francs par mois: dix 
ouvriers de meme profession sont ordinairement reunis dans une meme 
chambre, OU ils couc~ent deux a deux. Cette chambre n'est point chauffee; 
les compagnons l'eclairent au moyen d'une chandelle de suif, qu'ils 
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fournissent a tour de röle ... Parvenu a I'age de 45 ans, le mao;:on ... reste 
desormais sur sa propriete po ur la cultiver lui-meme ... Ces mceurs 
forment un frappant contraste avec celles de la population sedentaire: 
cependant elles tendent visiblement a s'alterer, depuis quelques annees ... 
Ainsi, pendant son sejour a Paris, le jeune ma~on se montre mo ins eloigne 
qu'autrefois de contracter des unions illegitimes, de se livrer ades depenses 
de vetement et de se montrer dans les lieux de reunion et de plaisir. Dans le 
temps meme ou il devient moins capable de s'elever a la condition de 
proprietaire, il se trouve plus accessible aux sentiments de jalousie qui se 
developpent contre les classes superieures de la societe. Cette depravation, 
contractee loin de I'influence de la famille par des hommes ... chez lesquels 
I'amour du gain s'est developpe sans le contre-poids du sentiment religieux, 
prend parfois un caractere de grossierete qui ne se trouve pas ... chez 
l'ouvrier parisien sedentaire.« F Le Play: Les ouvriers europeens Paris 1855 
pZ77 [E6,1] 

Über die Finanzpolitik unter Napoleon 111: »La politique financiere de 
I'empire a ete constamment dominee par deux preoccupations: pourvoir a 
l'insuffisance des recettes naturelles, et multiplier les travaux de construc
tion qui determinent un grand remuement de capitaux et occupent 
beaucoup de bras. La dexterite consistait a emprunter sans ouvrir le grand
livre et a faire executer beaucoup de travaux sans surcharger immediate
ment le budget des depenses ... Ainsi, dans I'espace de dix-sept ans, le 
gouvernement imperial a du se pro eurer, en addition aux produits natureis 
des impöts, une somme de quatre milliards trois cent vingt-deux millions. 
Cet enorme subside ayant ete obtenu, soit par des emprunts directs dont il 
faut servir la rente, soit par des emplois de capitaux disponibles dont les 
revenus se trouvent alienes, il est resulte de ces operations extra-budgetaires 
un accroissement des dettes et engagemens de l'etat.« Andre Cochut: 
Operations et tendances financieres du second empire Paris 1868 p 13 u 
zohl [E 6, z] 

Schon bei der Juni-Insurrektion brach man »die Mauern durch, um sich 
von einem Hause nach dem andern begeben zu können«. Sigmund 
Engländer: Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Ham
burgl864IIPz87 ' [E6,J] 

»1852 ... führte es zu allen Genüssen der Welt, wenn man Bonapartist war. 
Die Bonapartisten, das waren, menschlich gesprochen, die Lebensgierig
sten : darum siegten sie. Zola stand auf bei diesem Gedanken, er staunte; auf 
einmal war die Formel gefunden für jene Menschen, die, jeder an seinem 
Platz und Anteil, ein Reich gegründet hatten. Die Spekulation, wichtigste 
Lebensfunktion dieses Reiches, die zügellose Bereicherung, der giganti-
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sche Genuß, alle drei theatralisch verherrlicht in Schaustellungen und 
Festen, die allmählich an Babyion mahnten; - und neben diesen blenden
den Massen der Apotheose, hinter ihnen ... dunkle Massen, die erwach
ten, die hervordrängten.« Heinrich Mann: Geist und Tat Berlin 193 I P 167 
(Zola) [E 6 a, I] 

Um 1837 erschien bei Dupin, Galerie Colbert eine Folge kolorierter 
Lithographien (gezeichnet Pruche(?) 1837), die das Theaterpublikum in 
seinen verschiednen Verhaltungsweisen darstellen. Einige Blätter der 
Folge: Les spectateurs en gaite, Les spectateurs applaudissants, Les 
spectateurs cabalans, Les spectateurs accompagnants l' orchestre, Les spec
tateurs attentifs, Les spectateurs pleurant~. [E 6 a, l] 

Anfänge des Urbanisme in dem 1786 erschienen (en) »Discours contre les 
servitudes publiques« von BoisseI. »Seit man die natürliche Gemeinsamkeit 
der Güter durch ihre Vertheilung aufgehoben hat, hat sich jeder Besitzer 
angebaut, wie es ihm gefiel. Damals konnte die soziale Ordnung nicht 
darunter leiden, seitdem aber Städte entstanden sind, nach dem Belieben 
der Besitzer und nach ihrem größten Vortheil gebaut, da ist die Sicherheit, 
Gesundheit und Bequemlichkeit der Gesellschaft durchaus nicht mehr 
beachtet worden. Ganz besonders ist dies in Paris der Fall, wo man Kirchen 
und Paläste, Boulevards und Promenaden gebaut, aber um die Hausung 
der großen Mehrzahl der Einwohner sich nicht gekümmert hat. Sehr 
drastisch schildert er den Schmutz und die Gefahren, die in den Straßen von 
Paris den armen Fußgänger bedrohen ... Gegen diese schauderhafte 
Einrichtung der Straßen wendet sich nun Boissei und löst das Problem, 
indem er die Erdgeschosse der Häuser in luftige Arkaden verwandeln will, 
die Schutz gegen die Wagen und die Witterung gewähren, so die Regen
schirmidee Bellamy's antizipirend.« C. Hugo: Der Sozialismus in Frank
reich während der großen Revolution I Fran<rois Boissel Die neue Zeit 
Stuttgart 1893 XI, I P 813 [E 6 a,J] 

Über Napoleon 111 um 185 I: »Er ist Socialist mit Proudhon, Reformator 
mit Girardin, Reactionär mit Thiers, gemäßigter Republikaner mit den 
Anhängern der Republik und Feind der Demokratie und der Revolution 
mit den Legitimisten. Er verspricht Alles und unterschreibt Alles.« 
Friedrich Szarvady: Paris Erster Band [alles was erschienen] Berlin 1852 p 
~1 ~6~~ 

»Louis Napoleon ... dieser Repräsentant des Lumpenproletariats und alles 
dessen, was Schwindel und Betrug ist, zieht langsam ... die Gewalt an sich 
... Mit vergnügtem Elan tritt Daumier wieder hervor. Er prägt die 
glänzende Figur des >Ratapoil<, einen verwegenen Zuhälter und Scharlatan. 
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Und dieser zerlumpte Marodeur, der ewig hinter seinem Rücken einen 
mörderischen Knüppel versteckt hält, wird ihm zum Inbegriff der herun
tergekommenen bonapartistischen Idee.« Fritz Th Schulte: Honore Dau
mier Die neue Zeit Stuttgart XXXII, I P 835 [E 7, I] 

Mit Beziehung auf die Veränderungen der Stadt: »Il faut une boussole pour 
s'y orienter, ni plus ni moins.« Jacques Fabien: Paris en songe Paris 1863 P 7 

[E7,2] 

Die folgende Bemerkung wirft, im Kontrastsinn, ein interessantes Licht 
auf Paris: »Lorsque l'argent, l'industrie, la fortune se sont developpes, on a 
fait des fa~ades; les maisons ont pris des figures qui ont servi a marquer les 
ecarts des classes. A Londres, plus qu'ailleurs, les distances sont impitoya
blement marques ... Un dechainement de saillies, de bow-windows, de 
corniches, de colonnes - toutes les colonnes! La colonne, c'est la noblesse.« 
Fernand Leger: Londres Lu V 23 (209) 7 juin 1935 P 18 [E 7,3] 

»De l'antique Marais l'indigene lointain 
Met rarement les pieds dans le quartier d'Antin, 
Et de Menil-Montant, tranquille observatoire, 
Il regarde Paris comme d'un promontoire; 
Sa longue economie et sa frugalite 
Le fixent sur le sol Oll les dieux l'ont jete.« 

[Leon Gozlan:] Le Triomphe des Omnibus Poeme heroi"-comique Paris 
1828p7 [E7,4] 

»Des centaines de mille familles, qui travaillent au centre, couchent le soir a 
l'extremite de la capitale. Ce mouvement ressemble a la maree; on voit le 
matin le peuple descendre dans Paris, et le soir le meme flot populaire 
remonte. C'est une triste image ... J'ajouterai ... que c'est la premiere fois 
que l'humanite assiste a un spectacle a'Jssi desolant pour le peuple.« A 
Granveau: L' ouvrier devant la soiere Paris 1868 P 63 (Les logements a Paris) 

[E7,5] 

27 Juli 1830 »Au bas de l'Ecole, des hommes en bras de chemise roulaient 
deja des tonneaux, d'autres brouettaient des paves et du sable; on commen
~ait une barricade.« G Pinet: Histoire de l'Ecole polytechniquc Paris 1887 
P l 42 [E7 a,l] 

1833 »Le projet d'entourer Paris d'une ceinture de forts detaches ... 
passionnait en ce moment les esprits. On pretendait que ces forts seraient 
inutiles pour la defense interieure et mena~ants seulement pour la popula
tion. L'oppositon etait universelle ... Des dispositions furent prises pour 
une immense manifestation populaire, le 27 juillet. Informe de ces prepara-
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tifs ... , le gouvernement abandonna son projet ... Toutefois ... le jour de 
la revue, des cris nombreux: > A bas les forts detaches! - A bas les bastilies ! < 

retentirent avant le defile.« G Pinet: Histoire de l'Ecole polytechnique 
Paris 1887 p 21411 5 Die Minister suchten sich durch die Affaire der 
»Pulververschwörung« zu rächen. [E 7 a, 2] 

Auf Gravuren von 1830 ist dargestellt, wie die Insurgenten mit allen Arten 
von Möbel aus den Fenstern auf das Militär werfen. Es handelt sich dabei 
zumal um die Kämpfe in der rue Saint-Antoine. C(abinet) d(es) E(stam
pes) [E 7 ad] 

Rattier malt ein Paris en songe, dem er den Namen »le faux Paris« - im 
Gegensatz zum wirklichen - gibt; »le plus pur Paris, ... le plus vrai Paris, 
... le Paris qui n'existe pas« (p 99): »11 est grand a cette heure, afaire wals er 
dans son enceinte Babylone au bras de Memphis, redower Londres dans 
l'etreinte de Peking .... Un de ces quatre matins, la France reveillee 
tombera de son haut en se voyant emprisonnee dans l'enceinte de Lutece, 
dont elle ne formera qu'un trivium ... Le lendemain l'ltalie, l'Espagne, le 
Danemark et la Russie seront incorpores par decret au municipe parisien; 
trois jours apres les barrieres seront reculees jusqu'a la Nouvelle-Zemble et 
a la Terre des Papouas. Paris sera le monde, et l'univers sera Paris. Les 
savanes et les pampas, et la Foret-Noire ne seront que les squares de cette 
Lutece agrandie; les Alpes, les Pyrenees, les Andes, les Himalaya seront la 
montagne Sainte-Genevieve et les montagnes-russes de cette incommensu
rable cite, monticules de plaisir, d' etude ou de retraite. Ce n' est rien encore, 
Paris montera sur les nues, escaladera les cieux des cieux, se fera des 
faubourgs des planeres et des etoiles.« Paul-Ernest de Rattier: Paris n'existe 
pas Paris 1857 p 47-49 Diese frühen Phantasien sind mit den zehn Jahre 
spätern Satiren auf Haussmann zu vergleichen. [E 7 a, 4] 

Schon Rattier schreibt seinem faux Paris zu »le systeme de viabilite, unique 
et simple qui relie geometriquement et parallelement toutes les arteres du 
faux Paris a un seul cceur, le cceur des Tuileries, admirable methode de 
defense et de maintien de l'ordre.« Paul-Ernest de Rattier: Paris n'existe pas 
Paris I857P 55 [E8, r] 

»Le faux Paris ale bon gout de comprendre que rien n'est plus inutile et plus 
immoral qu'une erneute. S'i! triomphe quelques minutes du pouvoir, i! est 
dompte po ur plusieurs siecles. Au lieu de s'occuper de politique ... il se 
captive doucement dans les questions economiques ... Un prince ennemi 
de la fraude ... sait ... bien ... qu'i! faut de I'or, beau coup d'or pour ... 
nous faire de notre planete un escabeau vers le eie!.« Paul-Ernest de Rattier: 
Paris n'existe pas Paris 1857 P 62et 66/67 [E 8, 2] 
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Julirevolution(:) »Weniger fielen ... durch ... Kugeln alS durch anderes 
Geschoß. Die großen Granitquadern, womit Paris gepflasten ist, hatte 
man bis in die höchsten Stockwerke hinaufgeschleppt und warf sie den 
Soldaten auf die Köpfe.« Friedrich von Raumer: Briefe aus Paris u(nd) 
Frankreich im Jahre 1830LpZ (1831) IIp 145 [E8,)J 

Bericht eines Dritten bei Raumer: "Ich habe gesehen daß man Schweizer, 
die kniend um ihr Leben baten, unter Scherzen umbrachte, daß man fast 
nackt Ausgezogene und schwer Verwundete spottend auf die Barricaden 
warf, um diese zu erhöhen.« Friedrich von Raumer: Briefe aus Paris und 
Frankreich imJahre 1830 Lpz 183 I II P 256 [E 8, 4J 

Aufnahmen von Barrikaden von 1830: Ch Motte: Revolutions de Paris 
1830 Plan figuratif des barricades ainsi que des positions et mouvements des 
citoyens armes et des troupes (verlegt beim Verfasser) [E 8, 5J 

Unterschrift einer Tafel in »Les ruines de Paris 100 photographies par A 
Lieben« Paris 1871 tom I »Barricade des Federes construite par Gaillard 
pere«. [E 8, 6J 

»Quand I'empereur ... entre dans sa capitale, au galop des cinquante 
chevaux de sa voiture, de la porte de Paris a son Louvre, il s'arrete sous deux 
mille arcs de triomphe; il passe devant cinquante colosses edifies a sa 
ressemblance ... et cette idolatrie des sujets pour le souverain consterne les 
derniers devots, qui se souviennent que leurs idoles n'ont jamais re~u de tels 
hommages.« Arsene Houssaye: Le Paris futur (Paris et les Parisiens au 
XIxe siede Paris 1856 P 460) [E 8, 7 J 

Hohe Diäten der Abgeordneten unter Napoleon III. [E 8, 8J 

»Les 4054 barricades des ,Trois Glorieuses< comptaient 8125000 
paves.« Le Romantisme [Catalogue de l'Exposition [a la Bibliotheque 
NationaleJ 22 janvier - 10 mars 1930 Erläuternde Notiz zu No 635 Ade 
Grandsagne et M Plant: Revolution de 1830, plan des combats de Paris (J) 

[E 8, 9J 

»Lorsque, I'annee derniere, des milliers d'ouvriers parcouraient dans un 
calme mena~ant les rues de la capitale; lorsque, dans les jours de paix et de 
prosperite commerciale, ils interrompaient le cours de leurs travaux ... , le 
premier devoir du gouvernement fut de dis si per par la force une erneute 
d'autant plus dangereuse qu'elle s'ignorait elle-meme.« L de Carne: 
Publications democratiques et communistes (Revue des deux mondes 
XXVII Paris 1841 p 746) [E 8 a, IJ 
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»Quel sort prepare a l'architecture le mouvement actuel de la societe? 
Jetons les yeux autour de nous ... Plus de monuments, plus de palais. De 
toutes parts se dressent de grands blocs de forme carree, Oll tout vise au 
plein, type lourd et vulgaire, dans lequelle genie de l'art emprisonne ne 
saurait plus manifester ni sa grandeur ni sa fantaisie. Toute I'imagination de 
I'architecte s'epuise a figurer ... sur la fa~ade, les ordres en etageres, aorner 
des frises et a friser des supports de fenetres. A I'interieur, plus de cour, plus 
de peristyle ... de petites chambrettes de plus en plus resserrees, des 
cabinets et des boudoirs voles sur les recoins de l'helice de I'escalier ... des 
casiers Oll I'on embolte I'homme: le systeme cellulaire applique au groupe 
de la famille. Le probleme est celui-ci: Sur un espace donne, employer le 
moins de materiaux et entasser (en les isolant entre eux) le plus d'hommes 
possible ... Cette tendance, ce fait accompli deja, sont les resultats du 
morcellement ... En un mot, le chacun po ur soi et chacun chez soi devenu 
de plus en plus le principe de la societe, tandis que la fortune publique ... se 
dissemine et s'eparpille: telles sont les causes particulierement actives, en 
France, de la mort de I'architecture monumentale appliquee a la demeure de 
I'homme. Or, les habitations privees, de plus en plus etroites, ne sauraient 
loger qu'un art etroit. L'artiste n'a plus d'espace; il en est reduit aux 
tableaux de chevalet et aux statuettes ... Dans les conditions Oll se 
developpe la societe, I'art est aecule dans une impasse Oll il etouffera faute 
d'air. Ainsi, l'art ressent bien peniblement deja les effets de cette general isa
ti on de la petite aisance que eertains esprits, dits avances, semblent regarder 
comme le but de leur philantropie ... En arehitecture, on ne fait pas 
volontiers de I'art pour I'art; on n'elevera pas des monuments dans le seul 
but d'occuper l'imagination des arehiteetes et de fournir de I'ouvrage aux 
peintres et aux seulpteurs. n faut done songer a transporter a toutes les 
parties de I'habitation humaine ... le mode de construction monumentale. 
n faut en arriver a loger, non plus quelques privilegies, mais tous les 
hommes dans des palais. Pour que I'homme habite un palais, il convient 
qu'i1 vive avec ses semblables dans des rapports d'assoeiation ... L'associa
tion de tous les elements de la commune peut done seule ouvrir a I'art 
I'immense essor que nous indiquons.« D Laverdant: De la mission de I'art 
et du röle des artistes Salon de 1845 Paris 1845 Bureaux de la Phalange p 13-
15 [E 8 a, 2] 

»On a eherehe longtemps ... d'ou peut venir ee mot boulevard. Je suis 
maintenant, quant a moi, fixesur son etymologie: iI n'est qu'une variante 
du mot bouleversement.« Edouard Fournier: Chroniques et legendes des 
rues de Paris Paris 1864 P 16 [E 9, I] 

»M. Picard, avoue de la ville de Paris, defendait energiquement les 
interets de la ville de Paris. Ce qu' on lui apresente de baux antidates au 
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moment des expropriations, ce qu'il a dil lutter pour mettre a neant ces 
titres fantaisistes et reduire les pretentions des expropries est inenarrable. 
Un jour, un charbonnier de la Cite lui presente un bail, antidate de 
plusieurs annees, fait sur papier timbre. Le bonhomme croyait deja tenir 
une somme enorme pour sa bicoque. Mais il ne savait pas que ce papier 
porte dans le filigrane la date de sa fabrication; l'avoue le place en plein jour, 
il avait ete fabrique trois annees apres le millesirne.« Auguste Lepage: Les 
cafes politiques etlitteraires de Paris Paris (1874) P 89 [E 9, 2] 

Vermischte Bemerkungen zur Physiologie der erneute bei Niepovic: »Rien 
n'est change en apparence, mais i! y a quelque chose qui n'est pas de tous les 
jours. Les cabriolets, les omnibus, les fiacres semblent avoir une allure plus 
acceleree, les cochers tournent atout moment la tete, comme si quelqu'un 
etait aleurs trousses. Il y a plus de groupes stationnans qu'a l'ordinaire ... 
On s' entreregarde, une anxieuse interrogation est dans tous les yeux. Peut
etre ce gamin, ou cet ouvrier qui courent en savent quelque chose? et on les 
arrete, et on les questionne. Qu' est-ce qu'i! y a? demandent les passans. Et 
le gamin et l'ouvrier de repondre, avec un sourire de parfaite indifference: 
,On se rassemble place de la Bastille, on se rassemble pres du Temple, ou 
autre part;< et de courir OU l'on se rassemble ... Sur les lieux memes, le 
spectacle est a peu pres tel. - La population s'y masse, on a de la peine a se 
frayer un passage. - Le pave est jonche de feuilles de papier. - Qu'est-ce? 
Une proclarnation du Moniteur republicain, qui date sa feuille de l'an L de 
la Republique fran~aise une et indivisible; on la ramasse, on la lit, on la 
discute. Les boutiques ne se ferment pas encore; pas de coups de feu encore 
... Mais voyons les sauveurs! Les voici! ... Tout-a-coup, devant une 
maison, le bataillon sacre s'arrete - et soudain les croisees d'un troisieme 
etage s'ouvrent et des paquets de cartouches en pleuvent ... La distribution 
s' en fait en un clin d' ceil, et, cela fait, le bataillon se separe, et de courir - un 
parti d'un cöte, un parti de l'autre ... Les voitures ne circulent plus dans les 
rues, - il y a moins de bruit, et voila. pourquoi on entend, si je ne me trompe 
......... Ecoutez, on entend battre le tambour. - C'est la generale, - les 
autorites se reveillent.« Gaetan Niepovie: Etudes physiologiques sur les 
grandes mhropoles de l'Europe occidentale. Paris. Paris 1840 p 201-204, 
206. [E 9,3] 

Eine Barrikade: "A l'entree d'une rue etroite, un omnibus est couche les 
quatre roues en l'air. - Un tas de paniers qui ont peut-etre servi a emballer 
des oranges, s'eleve a droite et a gauche, et derriere, d'entre les jantes des 
roues et des ouvertures, de petits feux luisent, de petits nuages de fumee 
bleuissent a chaque seconde.« Gaetan Niepovie: Etudes physiologiques sur 
les grandes metropoles de l'Europe occidentale. Paris. Paris 1840 P 207 

[E 9 a, I] 
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r868: Tod Meryons. [E 9 a, z] 

»On a dit que Charlet et Raffet avaient a eux seuls pn:pare le second Empire 
cheznous.« Henri Bouchot: La Lithographie Paris (r895) p 8/9 [E 9 a, 3] 

Aus dem Lettre de M Arago sur l'embastillement de Paris (Associations 
nationales en faveur de la presse patriote) [Extrait du National, du zr juillet 
r833]: »Tous les forts projetes, quant a la distance, auraient action sur les 
quartiers les plus populeux de la capitale.« (p 5) »Deux des forts, ceux 
d'ltalie et de Passy, suffiraient pour incendier toute la partie de Paris situee 
sur la rive gauche de la Seine; ... deux autres forts, les forts Philippe et 
Saint-Chaumont, couvriraient de leur cercle de feu le restant de la ville.« 
(p8) [E9a,4] 

Im Figaro vom Z7 April (r936) wird von Gaetan Sanvoisin dieses Wort 
von Maxime Du Camp zitiert: >Sil n'y avait a Paris que des Parisiens, iln'y 
aurait pas de revolutionnaires.« Zu vergleichen mit der entsprechenden 
Rede von Haussmann. [E 9 a, 5] 

»Ein von Engels schnell hingeschriebener Einakter, der im September r 847 
im Brüsseler Deutschen Verein von Arbeitern aufgeführt wurde, stellte 
schon einen Barrikadenkampf in einem deutschen Kleinstaat dar, der mit 
der Abdankung des Landesfürsten und der Proklamierung der Republik 
endete.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster Band Friedrich Engels in 
seiner Frühzeit (Zweite Auflage) Berlin (r933) pz69 [E9 a,6] 

In der Niederwerfung der J uni-Insurrektion fand zum ersten Male Artille
rie im Straßenkampfe Verwendung. [E 9 a, 7] 

Haussmanns Stellung zu der pariser Bevölkerung liegt in der 
gleichen Linie wie Guizots zum Proletariat. Guizot bezeichnete das 
Proletariat als die »population exterieure«. (vgl Georg Plechanow: 
Über die Anfänge der Lehre vom Klassenkampf [Die Neue Zeit 
Stuttgartr903XXI,rp285(]) [E9 a,8] 

Als Exempel eines travail non salarie mais passionne erscheint bei Fourier 
der Barrikadenbau. [E 9 a, 9] 

Den städtischen Enteignungs-Ausschuß zu hintergehen, wurde unter 
Haussmann zu einer Industrie. »Die Agenten dieser Industrie belieferten 
kleinere Kaufleute und Ladenbesitzer ... mit gefälschten Geschäftsbü
chern und Inventaren, ließen im Bedarfsfall das von der Enteignung 
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bedrohte Lokal frisch herrichten und sorgten dafür, daß ihre Klienten 
während des Besuchs der Enteignungs-Kommission von improvisierten 
Kunden überlaufen wurden.« S Kracauer: Jacques Offenbach und das Paris 
seiner Zeit Amsterdam I937P 254 [E 10, I] 

Fourierseher Urbanismus: »Chaque avenue, chaque rue doit aboutir a un 
point de vue quelconque, soit de campagne, soit de monument public. Il 
faut eviter la couturne des Civilises, dont les rues aboutissent a un mur, 
comme dans les forteresses, ou a un amas de terre, comme dans la ville 
neuve de Marseille. Toute mais on situee en face d'une rue doit etre astreinte 
ades ornements de Ire classe, tant d'architecture que de jardins.« Charles 
Fourier: Cites ouvrieres Des modifications a introduire dans l'architecture 
des villes Paris 1849 P 27 [E 10,2] 

Zu Haussmann heranzuziehen: »Rapidement, la structure mythique se 
developpe: a la cite innombrable s'oppose le Heros legendaire destine a la 
conquerir. De fait, il n'est guere d'ouvrages du temps qui ne contiennent 
quelque invocation inspiree a la capitale et le cri celebre de Rastignac est 
d'une discretion inaccoutumee ... Les heros de Ponson du Terrail sont plus 
lyriques dans leurs inevitables disco urs a la >Babylone moderne< (on ne 
nomme plus Paris autrement); qu'on lise par exemple celui ... du ... faux 
Sir Williams, dans le Club des Valets de CQ'ur: >0 Paris, Paris! Tu es la vraie 
Babylone, le vrai champ de bataille des intelligences, le vrai temple Oll le mal 
a son culte et ses pontifes, et je crois que le souffle de l'archange des tenebres 
passe eternellement sur toi comme les brises sur l'infini des mers. 0 
tempete immobile, ocean de pierre, je veux etre au milieu de tes flots en 
courroux cet aigle noir qui insulte a la foudre et dort souriant sur l' orage, sa 
grande aile etendue; je veux etre le genie du mal, le vautour des mers, de 
cette mer la plus perfide et la plus tempetueuse, de celle Oll s'agitent et 
deferlent les passions humaines.«< Roger Caillois: Paris, mythe moderne 
(Nouvelle Revue Fran~aise XXV, 284 I mai 1937 p 686) [E 10>3] 

Blanqui'sche Revolte vom 12 Mai 1839: »Il avait attendu une semaine pour 
profiter de l'installation de nouvelles troupes connaissant malles detours 
des rues de Paris. Le millier d'hommes sur lequel il comptait pour engager 
l'affaire devait se masser entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin ... 
C'est sous un magnifique soleil ... vers trois heures de l'apres-midi, a 
travers la foule epanouie du dimanche, que la bande revolutionnaire, tout a 
coup, se rassemble et apparait. Immediatement, le vide, le silence se font 
autour d'elle.« Gustave Geffroy: L'enferme Paris 1926 I P 81/82 [C 10 a, I] 

1830 verwandte man zum Verbarrikadieren der Straße u. a. Stricke. 
[E Ioa, 2) 
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Die berühmte Herausforderung Rastignacs (cit Messac (Le "Detective 
NoveI« et l'influence de la pensee scientifique Paris 1929> p 419120): 
»Rastignac, reste seul, fit quelques pas vers le haut du cimetiere, et vit Paris 
tortueusement couche le long des deux rives de la Seine, OU commen~aient a 
briller les lumieres. Ses yeux s'attacherent presque avidement entre la 
colonne de la place Vendome et le dome des Invalides, la ou vivait ce beau 
monde dans lequel il avait voulu penetrer. Il lan~a sur cette ruche 
bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit 
ces mots grandioses: A nous deuxmaintenant!« [E 10 a, 3] 

Den Thesen Haussmanns entspricht die Aufstellung von Du Camp, 
derzufolge im Paris der Kommune 75:1,% Fremde und Provinzler gewesen 
seien. [E loa,4] 

Für den Blanqui'schen Putsch vom 14 August 1870 waren 300 
Revolver (und) 400 schwere Dolche bereitgestellt. Bezeichnend 
für die damaligen Formen des Straßenkampfes ist, daß die Arbeiter 
den Revolvern die Dolche vorzogen. [E 10 a, 5] 

Kaufmann setzt vor sein Kapitel »Die architektonische Autonomie« ein 
Motto aus dem "Contrat social«: » ... une forme ... par laquelle chacun 
s'unissant a tous n'obeisse pourtant qu'a lui-meme et reste aussi libre 
qu'auparavant. - Tel est le probleme fondamental dont le contrat social 
donne la solution.« (p 42) In diesem Kapitel (p 43): »Die Trennung der 
Baulichkeiten im zweiten Projekt für Chaux motiviert er« [Ledoux] »mit 
den Worten: ,Remontez au principe ... consultez la nature; partout 
l'homme est isole< (Architecture p 70) Das feudale Prinzip der vorrevolu
tionären Gesellschaft .,. kann nunmehr keine Geltung haben ... Die 
innerlich begründete Form eines jeden Objektes läßt alles Streben nach 
Bildwirkung sinnlos erscheinen ... Wie mit einem Schlage verschwindet 
... die barocke Prospektkunst in der Versenkung.« E Kaufmann: Von 
Ledoux bis Le Corbusier Wien, Lpz 1933 p 43 [E 10 a, 6] 

"Der Verzicht auf malerische Wirkungen hat sein architektonisches 
Gegenspiel in der Absage an alle Prospektkunst. Ein höchst bedeutsames 
Symptom ist die plötzliche Ausbreitung der Silhouette ... Stahlstich und 
Holzschnitt verdrängen die im Barock aufgeblühte Schabkunst ... Um das 
Ergebnis ... vorwegzunehmen, sei ... gesagt, daß das autonome Prinzip in 
den ersten Jahrzehnten nach der Revolutionsarchitektur ... noch stark 
wirksam bleibt, mit zunehmender Entfernung immer schwächer wird, im 
späteren Verlaufe des 19. Jahrhunderts fast bis zur Unkenntlichkeit 
zurücktritt.« Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier Wien Leipzig 
1933P47und50 [EII,I] 
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Napoleon Gaillard: Erbauer der mächtigen Barrikade, die sich 1871 am 
Eingang rue Royale und rue de Rivoli erhob. [E 11, 2 J 

"li existe, a I'angle de la rue de la Chaussee-d' Antin et de la rue Basse-du
Rempart, une maison remarquable par les cariatides de la fa~ade qui donne 
sur la rue Basse-du-Rempart. Comme cette derniere rue doit disparaitre, la 
magnifique maison aux cariatides, batie depuis vingt ans seulement, va etre 
demolie. Le jury d'expropriation accorde trois millions demandes par le 
proprietaire et consentis par la Ville. - Trois millions! Quelle depense utile 
et productive!« Auguste Blanqui: Critique sociale II Fragments et notes 
Paris 1885 p 341 [E 11,JJ 

»Contre Paris. Projet opiniatre de vider Paris, de disperser sa population de 
travailleurs. Sous pretexte d'humanite, on propose hypocritement de 
repartir dans les 38.000 communes de France 75.000 ouvriers atteints par le 
chomage. 1849.« Blanqui: Critique sociale Paris 1885 II Fragments etnotes 
P313 [E11,4J 

"Un M. d'Havrincourt est venu exposer la theorie strategique de la guerre 
civile. 11 ne faut jamais laisser sejourner les troupes dans les foyers 
d'emeute. Elles s'y pervertissent au contact des factieux, et refusent de 
mitrailler a l'heure des repressions ... Le veritable systeme, c' est la 
construction de citadelles dominant les villes suspectes, et toujours pretes a 
les foudroyer. On y tient ses soldats en garnison, a I'abri de la contagion 
populaire.« Auguste Blanqui: Critique sociale Paris 1885 II P 232/3 (Saint
Etienne 1850) [E II, 5J 

»L'haussmannisation de Paris et des provinces est un des grands fleaux du 
secönd empire. On ne saura jamais a combien de milliers de malheureux ces 
ma~onneries insensees ont coilte la vie, par la privation du necessaire. La 
grugerie de tant de millions est une des causes prin'cipales de la detresse 
actuelle ... ,Quand le batiment va, tout va<, dit un adage populaire, passe a 
l'etat d'axiome economique. A ce compte, cent pyramides de Cheops, 
montant ensemble vers la nue, attesteraient un debordement de prosperite. 
Singulier calcul. Oui, dans un etat bien ordonne, OU l'epargne n'etrangle 
pas I' echange, le batiment serait le thermometre vrai de la fortune publique. 
Car alors il revele un accroissement de la population et un excedent de 
travail qui ... fonde pour l'avenir. Hors de ces conditions, la truelle 
n'accuse que les fantaisies meurtrieres de I'absolutisme. Quand il oublie un 
instant sa fureur de la guerre, il est pris de la fureur des batisses ... Toutes 
les bouches venales ont celebre en chceur les grands travaux qui renouvel
lent la face de Paris. Rien de triste comme ces immenses remuements de 
pierres par la main du despotisme, en dehors de la spontaneite sociale. 11 
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n'est pas de symptome plus lugubre de la decadence. A mesure que Rome 
tombait en agonie, ses monuments surgissaient plus nombreux et plus 
gigantesques. Elle bitissait son sepulcre et se fesait belle pour mourir. Mais 
le monde moderne ne veut pas mourir, lui, et la betise humaine touche 11 sa 
fin. On est las des grandeurs homicides. Les calculs qui ont bouleverse la 
capitale, dans un double but de compression et de vanite, echoueront 
devant l'avenir, comme ils ont echoue devant le present.« A Blanqui: 
Critique sociale Paris 1885 I Capital et travail p 109-111 (Le Luxe: Schluß) 
Die Vorbemerkung zu Capital ettravail ist vom 26Mai 1869 [E II a, I] 

»L'illusion sur les structures fantastiques est tombee. Point d'autres 
materiaux nulle part que la centaine de corps simples . .. C' est avec ce maigre 
assortiment qu'il faut faire et refaire sans treve l'univers. M. Haussmann en 
avait autant pour rebatir Paris. Il avait les memes. Ce n'est pas la variete qui 
brille dans ses batisses. La nature, qui demolit aussi pour reconstruire, 
reussit un peu mieux ses architectures. Elle sait tirer de son indigence un si 
riche parti, qu'on hesite avant d'assigner un terme 11 l'originalite de ses 
ceuvres.« A Blanqui: L'eternite par les astres Hypothese astronomique 
Paris 1872P 53 [E II a,2] 

Die neue Weltbühne XXXIV, 5 3 Februar 1938 zitiert in einem 
Aufsatz von H Budzislawski: Krösus baut p 129/30 Engels "Zur 
Wohnungsfrage« von 1872: "In Wirklichkeit hat die Bourgeoisie 
nur eine Methode, die Wohnungsfrage in ihrer Art zu lösen - das 
heißt, sie so zu lösen, daß die Lösung die Frage immer wieder von 
neue m erzeugt. Diese Methode heißt: ,Haussmann<. Ich verstehe 
hier unter ,Haussmann( nicht bloß die spezifisch-bonapartistische 
Manier des pariser Haussmann, lange, gerade und breite Straßen 
mitten durch die enggebauten Arbeiterviertel zu brechen, und sie 
mit großen Luxusgebäuden an beiden Seiten einzufassen, wobei 
neben dem strategischen Zweck der Erschwerung des Barrikaden
kampfes noch die Heranbildung eines von der Regierung abhängi
gen, spezifisch-bonapartistischen Bauproletariats und die Ver
wandlung der Stadt in eine reine Luxusstadt beabsichtigt war. Ich 
verstehe unter ,Haussmann< die allgemein gewordene Praxis des 
Breschelegens in die Arbeiterbezirke, besonders die zentral gelege-
nen unserer großen Städte ... Das Resultat ist überall dasselbe ... : 
die skandalösesten Gassen ... verschwinden unter großer Selbst-
verherrlichung der Bourgeoisie ... ,aber sie erstehen anderswo 
sofort wieder, und oft in unmittelbarer Nachbarschaft.« - Hierher 
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gehört auch die berühmte Preisfrage: warum die Sterblichkeit in 
den neuen Londoner Arbeiterwohnungen (um 1890?) so viel größer 
sei als in den Slums? - Weil die Leute sich schlecht ernähren, um die 
hohen Mieten aufbringen zu können. Und Peladans Bemerkung, 
das neunzehnte Jahrhundert habe jedermann gezwungen, sich ein 
Logis zu sichern, sei es auch auf Kosten seiner Nahrung und seiner 
Kleidung. [E 12, I] 

Ist es richtig daß, wie Paul Westheim es (Die neue Weltbühne 
XXXIV, 8 P 240) in seinem Artikel »Die neue Siegesallee« behaup
tet, Haussmann den Parisern das Elend der Mietskaserne erspart 
habe? [E 12,2] 

Haussmann, der Rastignacs "A nous deux maintenant« vor dem 
Stadtplan von Paris aufnimmt. [E 12, 3] 

»Les nouveaux boulevards ont introduit l'air et la lumiere dans les quartiers 
insalubres, mais en supprimant presque partout sur leur passage les cours et 
les jardins, mis d'ailleurs a l'index par la cherte croissante des terrains.« 
Victor Fournel: Paris nouveau et Paris futur Paris 1868 P 224 (Conclusion) 

[EI2,4] 

Le vieux Paris klagt über die Monotonie der neuen Straßen; darauf Le 
nouveau Paris: 

»Que leur reprochez-vous? ... 
Grace a la ligne droite, a l'aise l'on circule, 
On evite le choc de plus d'un vehicule, 
On se gare a la fois, quand on a de bons yeux, 
Des sots, des emprunteurs, des recors, des facheux; 
Enfin chaque passant, a present, dans la rue, 
De l'un a l'autre bout, se fuit, ou se salue.« 

MBarthelemy: Levieux Paris et le nouveau Paris 1861 p 5/6 [E 12 a, I] 

Le vieux Paris: »Le loyer mange tout, et l'on fait malgre chere!« M 
Barthelemy: Le vieux Paris et le nouveau Paris 1861 P 8 [E 12 a, 2] 

Victor Fournel: Paris nouveau et Paris futur Paris 1868 gibt, zumal in dem 
Kapitel »Un chapitre des ruines de Paris moderne« eine Darstellung vom 
Ausmaße der Zerstörungen, die Haussmann in Paris angerichtet hat. "Paris 
moderne est un parvenu, qui ne veut dater que de lui, et qui rase les vieux 
palais et les vieilles egli ses pour se batir a la place de belles maisons blanches, 
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avec des ornements en stuc et des statues en carton-pierre. Au dernier 
siede, ecrire les annales des monuments de Paris, c' etait ecrire les annales de 
Paris meme, depuis son origine et a toutes ses epoques; ce sera bientöt ... 
ecrire tout simplement celles des vingt dernieres annees de notre existence.« 
P293/94 [E I2a,J] 

Fournel in seiner hervorragenden Darstellung von Haussmanns Untaten: 
"Du faubourg Saint-Germain au faubourg Saint-Honore, du pays latin aux 
environs du Palais-Royal, du faubourg Saint-Denis a la Chaussee-d'Antin, 
du boulevard des Italiens au boulevard du Temple, il semblait que l'on 
passat d'un continent dans un autre. Tout cela formait dans la capitale 
comme autant de petites villes distinctes, - ville de l'etude, ville du 
commerce, ville du luxe, ville de la retraite, ville du mouvement et du plaisir 
populaires, - et pourtant rattachees les unes aux autres par une foule de 
nuances et de transitions. Voila ce qu'on est en train d'effacer ... en pen;:ant 
partout la meme rue geometrique et rectiligne, qui prolonge dans une 
perspective d'une lieue ses rangees de maisons, toujours les memes.« Victor 
Fournellc p 220121 (Condusion) [E I2 a, 4] 

"Ils ... transplantent le boulevard des Italiens en pleine montagne Sainte
Genevieve, avec autant d'utilite et de fruit qu'une fleur de bai dans une 
foret, et creent des rues de Rivoli dans la Cite qui n' en a que faire, en 
attendant que ce berceau de la capitale, demo li tout entier, ne renferme plus 
qu'une caserne, une eglise, un höpital et un palais.« Victor Fournel: Paris 
nouveau et Paris futur Paris 1868 P 223 - Das letzte klingt an einen Vers aus 
Hugos Arc de triomphe an. [E 13, I] 

Haussmanns Tätigkeit wird heute, wie der spanische Krieg zeigt, 
mit ganz andern Mitteln ins Werk gesetzt. [E 13,2] 

Trockenwohner unter Haussmann: »Les industriels nomades des nou
veaux rez-de-chaussee parisiens se partagent en trois categories principales: 
les photographes populaires, les marchands de bric-a-brac, tenant bazars et 
boutiques a treize sous, les montreurs de curiosites et particulierement de 
femmes colosses. Jusqu'a present, ces interessants personnages comptent 
parmi ceux qui ont le plus profite de la transformation de Paris.« Victor 
Fournel: Paris nouveau et Paris futur Paris 1868 p 129!I30 (Promenade 
pittoresque a travers le nouveau Paris) [E 13,3] 

»Les Halles, de l'aveu universei, constituent l'edifice le plus irreprochable 
eleve dans ces douze dernieres annees ... Il y a la une de ces harmonies 
logiques qui satisfont l' esprit par l' evidence de leur signification.« Victor 
Fournel: Paris nouveau et Paris futur p 213 [E 13,4] 
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Schon Tissot lädt zum Spekulieren ein: "La ville de Paris devrait faire des 
emprunts successifs de quelques centaines de millions et ... acheter a la fois 
une grande partie d'un quartier po ur le rebatir d'une maniere conforme aux 
exigences du gout, de l'hygiene et de la facilite des communications: il y a la 
matiere a speculer.« Amedee de Tissot: Paris et Londres compares Paris 
1830P46/47 [E1 3,5] 

Lamartine spricht schon in Le passe, le present, l'avenir de la Republique 
Paris 1850 p 3i (cit Cassou: Quarante-huit (Paris 1939) p 174/5) von der 
»partie nomade, flottante et debordee des villes, qui se corrompt par son 
oisivete sur la place publique, et qui roule, atout vent des factions, a la voix 
deceluiquicrieleplushaut«. [E 13 a, I] 

Stahl über die pariser Mietskasernen: »Es war eben schon« [im Mittelalter] 
»eine übervölkerte Großstadt, die in den engen Mauerngürtel einer 
Befestigung gezwängt wurde. Das Einzel- und Eigenhaus oder auch nur 
das bescheidene Häuschen gab es für die Masse des Volkes nicht. Auf 
schmalstem Grund, meist nur zwei, oft nur ein Fenster breit (anderwärts 
war das Dreifensterhaus die Regel), wurde es viele Stockwerke hoch 
getrieben. Es blieb in der Regel ganz glatt, und wenn es oben nicht einfach 
aufhörte, so wurde höchstens ein Giebel aufgesetzt ... Oben ging es da oft 
wunderlich genug zu mit niedrigen Aufbauten und Mansarden neben den 
Mauern des Rauchfanges, die so eng nebeneinander standen.« Stahl sieht in 
der Freiheit der Dachgestaltung, an der auch die modernen Baumeister in 
Paris festhalten, »ein phantastisches und durchaus gotisches Element«. 
Fritz Stahl: Paris Berlin ( 1929) P 79/80 [E 13 a, 2] 

»Überall ... kommen die eigentümlichen Kamine hinzu, um die Unruhe 
dieser Formen« [der Mansarden] »noch zu steigern. Das ist ... ein 
verbindender Zug aller Pariser Häuser. Schon an den ältesten sieht man die 
steil hochgeführte Mauer, aus der die Köpfe der rauchfangenden Tonröh
ren hervorragen ... Da sind wir weit von dem Römischen, das als 
Grundzug der Pariser Architektur erschien. Wir sind bei seinem Gegen
satz, dem Gotischen, zu dem ja die Kamine deutlich zurückweisen ... 
Weniger zugespitzt kann man es das Nordische nennen und dann feststel
len, daß noch ein zweites ... nordisches Element den römischen Charakter 
der Straße mildert. Gerade die modernen Boulevards und Avenuen ... sind 
fast durchweg mit Bäumen bepflanzt ... und die Baumreihe im Stadtbild ist 
natürlich ganz nordisch.« Fritz Stahl: Paris Berlin p 21/22 [E 13 a, 3] 

In Paris hat sich das moderne Haus »aus dem vorhandenen allmählich 
entwickelt. Das konnte geschehen, weil schon das vorhandene ein Groß
stadthaus war, das hier im siebzehnten Jahrhundert ... geschaffen worden 
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ist, an der PI ace Vendöme, dessen Häuser, damals Wohnpaläste, heute 
Geschäftsbetriebe aller Art ... bergen, ohne daß an den Fassaden irgend 
etwas geändert worden ist.« Fritz Stahl: Paris Berlin pi 8 [E 14] 

Plaidoyer für Haussmann: "Es ist bekannt, daß dem neunzehnten 
Jahrhundert neben anderen künstlerischen Grundbegriffen der Begriff der 
Stadt als ... eines Ganzen vollkommen verlorengegangen war. Es gab also 
keinen Städtebau mehr. Es wurde planlos in das alte Straßennetz hineinge
baut und planlos erweitert ... Was man mit Sinn die Baugeschichte einer 
Stadt nennen kann ... , war damit übera!l abgeschlossen. Paris ist die 
einzige Ausnahme. Man stand ihr verständnislos und eher ablehnend 
gegenüber.« (p 13h4) »Drei Generationen haben nicht gewußt, was 
Städtebau ist. Wir wissen es, aber die Erkenntnis bringt uns zumeist mIr 
Kummer über verpaßte Gelegenheiten ... Erst durch solche Erwägungen 
ist man vorbereitet, das Werk dieses einzigen genialen Städtebauers der 
modernen Zeit, der mittelbar auch alle amerikanischen Großstädte 
geschaffen hat, zu würdigen.« (p 168h69) "Von hier gesehen bekommen 
dann die großen Durchbruchstraßen Haußmanns erst ihre richtige Bedeu
tung. Mit ihnen greift die neue Stadt ... in die Altstadt hinein, zieht sie 
gewissermaßen an sich, ohne sonst ihren Charakter anzutasten. So haben 
sie neben ihrer Nutzbarkeit die ästhetische Wirkung, daß Alt- und 
Neustadt nicht wie sonst überall gegeneinanderstehen, sondern in eins 
zusammengezogen sind. Sobald man irgendwo aus den alten Gassen in eine 
der Haußmannstraßen tritt, ist man mit diesem neuen Paris, dem Paris der 
letzten drei Jahrhunderte, in Fühlung. Denn nicht nur die Form der 
Avenue und des Boulevards hat er von der Residenzstadt übernommen, 
wie sie Ludwig XIV. angelegt hatte, sondern auch die Form des Hauses. 
Erst dadurch können seine Straßen diese Funktion erfüllen, die Stadt zu 
einer sinnfälligen Einheit zu machen. Nein, er hat Paris nicht zerstört, 
sondern vollendet ... Daß muß man sagen, auch wenn man ... weiß, wie 
viel Schönheit geopfert worden ist ... Sicher war Haußmann ein Besesse
ner: aber seine Leistung konnte auch nur ein Besessener vollbringen.« Fritz 
Stahl: Paris Eine Stadt als Kunstwerk Berlin p 1 73h 74 [E 14 a] 



F 

[EISENKONSTRUKTION ] 

»Chaque epoque reve la suivante.« 
Michelet: Avenir! Avenir! (Europe 73 p.6) 

Dialektische Ableitung der Eisenkonstruktion; sie wird gegen den 
griechischen Steinbau (Balkendecke) und den mittelalterlichen 
(Bogendecke) abgehoben. »Eine andere Kunst, in der ein anderes 
statisches Prinzip den Grundton angibt, der noch viel herrlicher 
klingt, denn der jener beiden, wird sich aus dem Schoße der Zeit 
losringen und Leben gewinnen ... Ein neues, noch nicht dagewese
nes Deckensystem, das ~atürlich auch sogleich ein neues Reich der 
Kunstformen nach sich ziehen wird, kann ... nur in die Erschei
nung treten, sobald ein bis dahin nicht sowohl ungekanntes, als 
vielmehr nur für eine solche Anwendung noch nicht als leitendes 
Prinzip genutztes Material beginnt Aufnahme zu finden ... Ein 
solches Material aber ist ... das Eisen, mit dessen Nutzung in 
diesem Sinne unser Jahrhundert bereits begonnen hat. Es ist das 
Eisen bestimmt, mit der steigenden Prüfung und Erkenntnis seiner 
statischen Eigenschaften in der Bauweise der kommenden Zeit als 
Grundlage des Deckensystemes zu dienen und dasselbe, statisch 
gefaßt, einmal so weit über das hellenische und mittelalterliche zu 
erheben, als das Bogen-Deckensystem das Mittelalter über das 
monolithe Steinbalkensystem der alten Welt erhob ... Wird also 
vom Bogenbaue das statische Kraftprinzip entlehnt und zu einem 
ganz neuen ungekannten Systeme gestaltet, so wird auf der anderen 
Seite hinsichtlich der Kunstformen des neuen Systemes das For
menprinzip der hellenischen Weise aufgenommen werden müs
sen.« Zum hundertjährigen Geburtstag Karl Böttichers Berlin 1906 
p 42, 44-46 (Das Prinzip der hellenischen und germanischen 
Bauweise hinsichtlich der Übertragung in die Bauweise unserer 
Tage) [F I, I] 

Zu früh gekommenes Glas, zu frühes Eisen. In den Passagen ist das 
sprödeste und das stärkste Material gebrochen, gewissermaßen 
geschändet worden. Mitte vorigen Jahrhunderts wußte man noch 
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nicht, wie mit Glas und Eisen gebaut werden muß. Darum ist der 
Tag so schmutzig und trübe, der durch die Scheiben zwischen 
eisernen Trägern von oben hereinfällt. [F 1,2] 

>,In der Mitte der dreißiger Jahre kommen die eisernen Möbel auf, als 
Bettstellen, Stühle, Gueridons, Jardinieren, und es ist sehr bezeichnend für 
die Zeit, daß ihnen als besonderer Vorzug nachgerühmt wird: sie ließen 
sich in jeder Holzart täuschend nachahmen. Kurz nach 1840 erscheinen die 
französischen ganz überpolsterten Möbel und mit ihnen gelangt der 
Tapezierstil zu ausschließlicher Herrschaft.« Max von Boehn: Die Mode 
im XIX. Jahrhundert II München 1907 p 131 [F I, 3] 

Die beiden großen Errungenschaften der Technik: G(l)as und 
Gußeisen gehen zusammen. »Sans compter la quantite innombrable 
de lumieres entre tenues par les marchands, ces galeries sont eclai
rees le soir par trente-quatre becs de gaz hydrogene portes par des 
enroulements en fonte fixes sur les pilastres.« Vermutlich ist von der 
Galerie de l'Opera die Rede. ].A. Dulaure: Histoire de Paris ... 
depuis 182 I jusqu'a nos jours II (Paris 1835 P 29) [F 1,4] 

»Der Postwagen sprengt am Seinequai hinauf. Ein Blitzstrahl zuckt 
über den Pont d'Austerlitz. Der Bleistift ruhe!« Karl Gutzkow: 
Briefe aus Paris II (Leipzig 1842) P 234 Der pont d' Austerlitz war 

. eine der ersten Eisenkonstruktionen in Paris. Mit dem Blitzstrahl 
darüber wird er zum Emblem des hereinbrechenden technischen 
Zeitalters. Daneben der Postwagen mit seinen Rappen unter deren 
Hufen der romantische Funke hervorsprüht. Und der Bleistift des 
deutschen Autors, der sie nachzeichnet: eine großartige Vignette im 
Stile Grandvilles. [F I, 5] 

"N ous ne connaissons pas, en realite, de beaux theatres, de beiles gares de 
chemins de fer, de beiles expositions universelles, de beaux casinos, c'est-a
dire de beaux edifices industriels ou futiles.« Maurice Talmeyr: La cite du 
sang Paris 19°8 P 277 [F 1,6] 

Gußeisenzauber: "Hahblle put se convaincre alors que l'anneau de cette 
planete n'etait autre chose qu'un balcon circulaire sur lequelles Saturniens 
viennent le so ir prendre le frais.$< Grandville: Un autre monde Paris (1844> 
pI 39 D Haschisch D [F 1,7] 



Eisenkonstruktion 21 3 

Bei Erwähnung der im Wohnhausstil erbauten Fabriken etc. ist die 
folgende Parallele aus der Geschichte der Architektur heranzuzie
hen: »Ich habe früher gesagt, daß in der Periode der Empfindsam
keit Tempel der Freundschaft und Zärtlichkeit errichtet wurden; als 
dann der antikisirte Geschmack kam, da tauchten alsbald in den 
Gärten, in den Parks, auf den Höhen Tempel oder tempela~tige 
Gebäude in Menge auf, nicht bloß den Grazien oder Apoll und 
Musen gewidmet, sondern auch die Wirthschaftsgebäude, die 
Scheunen und Viehställe wurden im Tempelstil gebaut.« Jacob 
Falke: Geschichte des modernen Geschmacks Lpz 1866 p 373/374 
Es gibt also Masken der Architektur und in solcher Maskierung 
steigt die Architektur um 1800, wie zu einem baI pan~ <,) geisterhaft 
an den Sonntagen überall um Berlin herum auf. [F I a, I] 

»Ein jeder Gewerbsmann imitirte des anderen Stoff und Weise und 
glaubte ein Wunder von Geschmack gethan zu haben, wenn er 
Porzellantassen wie vom Faßbinder gemacht, Gläser gleich Por
zellan, Goldschmuck gleich Lederriemen, Eisentische von Rohr
stäben u. s. w. zu Stande gebracht hatte. Auf diesem Gebiete 
schwang sich auch der Conditor, das Reich und den Prüfstein seines 
Geschmacks gänzlich vergessend, zum Bildhauer und Architekten 
empor.« Jacob Falke: Geschichte des modernen Geschmacks p 380 
Diese Ratlosigkeit entsprang zum Teil dem Überreichturn techni
scher Verfahren und neuer Stoffe, mit denen man über Nacht war 
beschenkt worden. Wie man sie tiefer sich anzueignen trachtete, 
kam es zu Mißgriffen und verfehlten Versuchen. Von einer andern 
Seite aber sind diese Versuche echtes te Zeugnisse dafür, wie 
traumbefangen die technische Produktion in ihren Anfängen war. 
(Auch die Technik, nicht nur die Architektur, ist in gewissen 
Stadien Zeugnis eines Kollektivtraums). [F I a, 2] 

»Dans un genre secondaire il est vrai, la construction en fer un an nouveau 
se revelait. La gare du chemin de fer de l'Est, due a Duquesnay, a me rite a 
cet egard l'attention des architectes. L'emploi du fer a augmente beaucoup a 
cette epoque, grace aux combinaisons nouvelles auxquelles il s'est prete. 
Deux ceuvres remarquables ades titres divers, la bibliotheque Sainte
Genevieve et les Halles centrales sont a mentionner tout d'abord en ce 
genre. Les Halles sont ... un veritable type, qui plusieurs fois reproduit a 
Paris et dans d'autres villes, commen~a alors, comme jadis le gothique de 
nos cathedrales, a faire le tour de la France ... Dans les details, on remarqua 
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de notables ameJiorations. La plomberie monumentale devint riche et 
elegante; les grilles, les candelabres, les paves en mosaique temoignerent 
d'une recherche souvent heureuse du beau. Le progres de l'industrie permit 
de cuivrer la fonte, procede dont il ne faut pas abuser; le progres du luxe 
conduisit avec plus de bonheur a substituer a la fonte le bronze, qui a fait 
des candelabres de quelques places publiques des objets d'art.« EJ Gas EJ 
Anmerkung zu dieser Stelle: "A Paris, en 1848, il est entre 5,763 tonnes de 
fer; en 1854, 11,771; en 1862,41,666; en 1867, 61,572.« E. Levasseur: 
Histoire des classes ouvrieres et de l'industrie en France de 1789 a 1870 II 
Paris 1904P 531/532 [F 1 a,J] 

»Henri Labrouste, artiste d'un talent sobre et severe, inaugura avec succes 
l'emploi ornamental du fer dans la construction de la bibliotheque Sainte
Genevieve et de la Bibliotheque nationale.« Levasseur ebd p 197 [F 1 a,4] 

Erster Bau der Hallen nach einem Projekt, das Napoleon 18rr angenom
men hatte(,) 1851 begonnen. Es mißfiel allgemein. Man nannte diese 
Steinkonstruktion le fort de la Halle. »L'essai etait malheureux, on ne le 
renouvela pas ... , et l'on chercha un genre de construction mieux 
approprie au but qu' on s' etait propose. La partie vitree de la gare de l'Ouest 
et le souvenir du Palais de cristal qui avait, a Londres, abrite l'Exposition 
universelle de 1851 donnerent, sans aucun doute, l'idee d' emp10yer 
presque exclusivement la fonte et le verre. On peut voir aujourd'hui qu'on a 
eu raison d'avoir recours a ces legers materiaux qui, mieux que tous autres, 
remplissent les conditions qu'on doit exiger dans des etablissements 
semblables. Depuis 1851, on n'a cesse de travailler aux Halles, et cependant 
elles ne sont pas encore terminees.« Maxime Du Camp: Paris Paris 1875 II P 

. I21/r22 [F 1 a, 5] 

Projekt eines Bahnhofs, der die Gare St Lazare ersetzen sollte. Ecke place 
de la Madeleine und rue Tronchet. »Les rails, supportes sur ,d'elegants 
arceaux de fonte eleves de 20 pieds au-dessus du sol et ayant une longueur 
de 615 metres,< selon le rapport, auraient traverse les rues Saint-Lazare, 
Saint-Nicolas, des Mathurins et Castellane, qui, chacune, aurait eu une 
station particuliere. EJ Flaneur. Eisenbahnstation bei ( ?) den Straßen 1:1 ••. 
Rien qu'a le voir [sc. le plan], on comprend combien on avait peu devine 
l'avenir reserve aux chemins de fer. Quoique qualifiee de ,monumentale<, la 
fa~ade de.cette gare, qui, heureusement, n'a jamais ete construite; est de 
dimension singulierement restreinte; elle ne suffirait meme pas a loger un 
des magasins qui s' etalent maintenant aux angles de certains carrefours. 
C'est une sorte de mais on a l'italienne, a trois etages ouverts chacun de huit 
fenetres; le degagement principal est represente par un escalier de vingt
quatre marches se degorgeant sous un porche plein cintre assez large pour 
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laisser passer cinq ou six personnes defront.« Du Camp: Paris I p 23812 39 
[F 2, I] 

La gare de l'Ouest (heute?) offre »Ie double aspect d'une usine en activite et 
d'un ministere.« Du Camp: Paris I p 241 »Lorsque tournant le dos au 
souterrain a tripie tunnel qui passe sous le boulevard des Batignolles, on 
aper~oit I' ensemble de la gare, on reconnait qu' elle a presque la forme d'une 
immense mandoline dont les rails seraient les cordes et dont les poteaux de 
signaux, places a chaque embranchement, seraient les chevilles.« Du 
Camp: Paris I p 250 [F 2, 2] 

»Caron ... ruine par I'etablissement d'une passerelle en fil de fer sur le 
Styx.« Grandville: Un autre monde Paris 1844 p 138 [F 2,J] 

Erster Aktvon Offenbachs »Pariser Leben« spielt auf einem Bahnhof. »Die 
industrielle Bewegung scheint dieser Generation so im Blut gelegen zu 
haben, daß z.B. Flachat sein Haus auf einem Grundstück errichtete, an 
dem rechts und links die Züge unaufhörlich vürbeipfiffen.« Sigfried 
Giedion: Bauen in Frankreich Leipzig Berlin (1928) P 13 Eugene Flachat 
(1802-1873) Eisenbahnbauer, Konstrukteur. [F 2, 4] 

Zu der Galerie d'Orieans im Palais Royal (1829-183 I) (:) »Selbst Fontaine, 
einer der Gründer des Empirestils, bekehrt sich im Alter noch zu dem 
neuen Material. Er ersetzte übrigens auch 1835-36 den hölzernen Boden 
der Galerie des Batailies in Versailles durch eiserne Armierungen. ~ Diese 
Galerien, wie jene im Palais Royal, haben nachträglich in Italien ihre 
Weiterbildung erfahren. Für uns sind sie ein Ausgangspunkt für neue 
Bauprobleme: Bahnhöfe usw.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich p 21 

[F 2,5] 

»Die Halle au ble erhielt 1811 ihre komplizierte Konstruktion aus Eisen 
und Kupfer ... durch den Architekten Bellange und den Ingenieur Brunet. 
Es ist unseres Wissens das erste Mal, daß Architekt und Ingenieur nicht 
mehr in einer Person vereinigt sind ... Hittorf, der Erbauer des Gare du 
Nord, erhielt unter Bellange den ersten Einblick in die Eisenkonstruktion. 
~ Allerdings handelt es sich mehr um eine Anwendung des Eisens, als eine 
Eisenkonstruktion. Man überträgt noch einfach die Holzbauweise auf 
Eisen.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich p 20 [F 2, 6] 

Zu Veugnys Markthalle an der Madeleine 18z4(;) »Die Grazilität der 
zarten Guß-Säulen erinnert an pompejanische Wandgemälde. >La con
struction en fer et fonte du nouveau marche de la madeleine est une des plus 
gracieuses productions de ce genre, on ne saurait imaginer rien de plus 
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elegant et de meilleur gout ... < Eck, Traite. o. c.« Sigfried Giedion: Bauen 
in Frankreich p 21 [F 2, 7] 

"Der wichtigste Schritt zur Industrialisierung: Herstellung bestimmter 
Formen (Profile) aus Schmiedeeisen oder Stahl auf maschinellem Wege. 
Die Gebiete durchdringen sich: man begann nicht bei Bauteilen, sondern 
mit der Eisenbahnschiene ... 1832. Hier liegt der Ausgangspunkt zu den 
Profileisen, d. h. der Grundlage der Gerüstbauten. [Anm. zu dieser Stelle: 
Die neuen Herstellungsmethoden drangen langsam in die Industrie. Man 
kam in Paris 1845 zu den Doppel-T-Eisen als Deckenträger anläßlich eines 
Maurerstreikes und infolge der hohen Holzpreise bei der gesteigerten 
Bautätigkeit und den größer werdenden Spannweiten. (])« Giedion: Bauen 
in Frankreich p 26 [F 2, 8] 

Die ersten Eisenbauten dienten transitorischen Zwecken: Markt
hallen, Bahnhöfe, Ausstellungen. Das Eisen verbindet sich also 
sofort mit funktionalen Momenten im Wirtschaftsleben. Aber was 
damals funktional und transitorisch war, beginnt heute in veränder
tem Tempo formal und stabil zu wirken. [F 2,9] 

.. Die Hallen bestehen aus zwei Gruppen von Pavillons, die durch >rues 
couvertes< unter sich verbunden sind. Es handelt sich um eine etwas 
ängstliche Eisenkonstruktion, die die großzügigen Spannweiten der 
Horeau und Flachat vermeidet und sich sichtlich an das Vorbild der 
Gewächshäuser hält.« Giedion: Bauen in Frankreich p 28 [F 2 a, I] 

Zur Gare du Nord: .. Der Luxus an Raumüberfluß bei Wartehallen, 
Eingängen, Restaurants, wie er um 1880 auftritt, und dann das Bahnhofs
problem als übersteigerten Barockpalast formulierte, wird hier noch ganz 
vermieden.« Giedion: Bauen in Frankreich p 31 [F 2 a, 2] 

.. Wo das 19. Jahrhundert sich unbeachtet fühlt, wird es kühn.« 
Giedion: Bauen in Frankreich p 33 Dieser Satz behauptet sich in der 
Tat in der allgemeinen Fassung, die er hier hat, die anonyme 
Illustrierungskunst der Familienzeitschriften und Kinderbücher 
z. B. ist dafür ein Beleg. [F 2 a, 3] 

Bahnhöfe hießen früher .. Eisenhahnhöfe«. 

Man gedenkt die Kunst von den Formen aus zu erneuern. Sind aber 
Formen nicht das eigentliche Geheimnis der Natur, die sich 
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vorbehält, gerade mit ihnen die richtige, die sachliche, die logische 
Lösung eines rein sachlich gestellten Problems zu belohnen. Als das 
Rad erfunden wurde um die Vorwärtsbewegung kontinuierlich 
über den Boden dahingehen lassen zu können - hätte da einer nicht 
mit einem gewissen Rechte sagen können: und nun ist es par-dessus 
le marche noch rund, noch Radform ? Kommen nicht alle großen 
Eroberungen im Gebiete der Formen schließlich so, als technische 
Entdeckungen zustande? Welche Formen, die für unser Zeitalter 
bestimmend werden, in den Maschinen verborgen liegen, beginnen 
wir erst eben zu ahnen. »Wie sehr im Anfang die alte Form des 
Produktionsmittels 'seine neue Form beherrscht, zeigt ... vielleicht 
schlagender als alles Andre eine vor der Erfindung der jetzigen 
Lokomotiven versuchte Lokomotive, die in der That zwei Füsse 
hatte, welche sie abwechselnd wie ein Pferd aufhob. Erst nach 
weitrer Entwicklung der Mechanik und gehäufter praktischer 
Erfahrung wird die Form gänzlich durch das mechanische Princip 
bestimmt und daher gänzlich emancipirt von der überlieferten 
Körperform des Werkzeugs, das sich zur Maschine entpuppt.« (In 
diesem Sinne sind z. B. auch in der Architektur Stütze und Last 
»Körperformen«.) Die Stelle bei Marx: Kapital I Hamburg 1922 

p 347 Anm. [F H, 5] 

Durch die Ecole des Beaux-Arts wird die Architektur zu den 
bildenden Künsten geschlagen. »Das wurde ihr Unheil. Im Barock 
war diese Einheit vollendet und selbstverständlich gewesen. Im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts aber zwiespältig und falsch gewor
den.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich< Leipzig Berlin 1928 > 
P 16 Das gibt nicht nur eine sehr wichtige Perspektive auf das 
Barock, das zeigt zugleich, daß die Architektur am frühesten dem 
Begriffe der Kunst historisch entwachsen ist, oder besser gesagt, 
daß sie am wenigsten die Betrachtung als »Kunst« vertrug, die das 
19,e Jahrhundert, im Grunde mit nicht viel größerer Berechtigung in 
einem vordem ungeahnten Maße den Erzeugnissen geistiger Pro
duktivität aufgezwungen hat. [F 3, I] 

Die staubige Fata Morgana des Wintergartens, die trübe Perspek
tive des Bahnhofs mit dem kleinen Altar des Glücks im Schnitt
punkt der Gleise, das alles modert unter falschen Konstruktionen, 
zu früh gekommenem Glas, zu frühem Eisen. Denn in dem ersten 
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Drittel des vorigen Jahrhunderts ahnte noch niemand, wie mit Glas 
und Eisen gebaut werden muß. Aber längst haben Hangars und 
Silos das eingelöst. Nun steht es mit dem Menschenmaterial im 
Innern wie mit dem Baumaterial der Passagen. Zuhälter sind die 
eisernen Naturen dieser Straße und ihre gläsernen Spröden sind 
Huren. [F3,2] 

»Das neue >Bauen< hat seinen Ursprung im Augenblick der Industriebil
dung um 1830, im Augenblick der Umwandlung des handwerklichen in 
den industriellen Produktionsprozeß.« Giedion: Bauen in Frankreich 
(Leipzig Berlin 1928) p 2 [F 3d] 

Wie groß die natürliche Symbolgewalt technischer Neuerungen 
sein kann, dafür sind die »Eisenbahnschienen« mit der durchaus 
eigenen und unverwechselbaren Traumwelt, die sich an sie 
anschiießt, ein sehr eindrückliches Beispiel. Volles Licht aber fällt 
darauf, wenn man von der erbitterten Polemik erfährt, die in den 
dreißiger Jahren gegen die Schienen geführt wurde. So wollte A. 
Gordon: A treatise in elementary locomotion die Dampfwagen -
wie man damals sagte - auf Granitstraßen laufen lassen. Man 
glaubte garnicht Eisen genug für die damals doch erst in kleinstem 
Maßstab projektierten Eisenbahnlinien produzieren zu können. 

[F 3,4] 

Man muß beachten, daß die großartigen Aspekte, die die neuen 
Eisenkonstruktionen auf die Städte gewährten - Giedion: Bauen in 
Frankreich (Leipzig Berlin 1928) gibt in den Abb. 61-63 ausge
zeichnete Beispiele am Pont Transbordeur in Marseille - auf lange 
hinaus sich ausschließlich den Arbeitern und Ingenieuren erschlos
sen .• Marxismus. Denn wer sonst als Ingenieur und Proletarier 
ging damals die Stufen, die allein erst das Neue, Entscheidende - das 
Raumgefühl dieser Bauten- ganz zu erkennen gaben? [F 3, 5] 

1791 kommt in Frankreich für die Offiziere der Befestigungs- und 
Belagerungskunst die Bezeichnung »ingenieur« auf. »Und zu derselben 
Zeit, in demselben Land begann der Gegensatz zwischen >Konstruktion< 
und >Architektur< sich bewußt und bald in persönlicher Schärfe zu äußern. 
Die gesamte Vergangenheit kannte ihri nicht ... In den ungemein zahlrei
chen kunsttheoretischen Erörterungen aber, welche die französische Kunst 
nach den Stürmen der Revolution wieder in geregelte Bahnen zurückbe-
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gleiteten, ... traten die >constructeurs< den >decorateurs< gegenüber> und 
sofort zeigte sich die weitere Frage, ob dann nicht auch die >ingenieurs<, als 
ihre Verbündeten, sozial ein eigenes Lager mit ihnen beziehen müßten.« A. 
G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 3 [F 3, 6] 

»Die Technik der Stein architektur ist: Stereotornie, die des Holzes: 
Tektonik. Was hat der Eisenbau mit dieser und mit jener gemeinsam?« 
Alfred Gotthold Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 5 »Im Stein spüren 
wir den natürlichen Geist der Masse. Das Eisen ist uns nur künstlich 
komprimierte Festigkeit und Zähigkeit.« ebd p 9 »Das Eisen ist an 
Festigkeit dem Stein vierzigfach, dem Holz zehnfach überlegen und hat 
jenem gegenüber trotzdem nur das vierfache, diesem gegenüber nur das 
achtfache Eigengewicht. Ein Eisenkörper besitzt also im Vergleich mit 
einem gleich großen Steinvolumen bei nur viermal größerer Schwere eine 
vierzigmal größere Tragkraft.« ebd plI [F 3, 7] 

»Dieses Material selbst hat schon in seinen ersten hundert Jahren wesentli
che Wandlungen erfahren - Gußeisen, Schweißeisen, Flußeisen - so daß 
heut dem Bauingenieur ein völlig anderer Baustoff zur Verfügung steht als 
vor etwa fünfzig Jahren ... Das sind im Sinne geschichtlicher Betrachtung 
>Fermente< von beunruhigender Wandelbarkeit. Kein Baustoff bietet etwas 
auch nur annähernd Verwandtes. Man steht hier am Anfang einer mit 

'rasender Schnelligkeit weiterstrebenden Entwicklung ... Die ... Bedin
gungen des Stoffes ... verflüchtigen sich zu >unbegrenzten Möglichkei
ten<.« A.G. Meyer: Eisenbauten plI Eisen als revolutionäres Baumaterial! 

[F 3 a> I] 

Wie es indessen im Vulgärbewußtsein aussah, zeigt kraß und doch 
typisch die Äußerung eines zeitgenössischen Journalisten, einst 
werde die Nachwelt gestehen müssen: »Im 19,en Jahrhundert 
erblühte die altgriechische Baukunst wieder in ihrer alten Rein
heit.« Europa Stuttgart u Lpz 1837 II P 207 [F 3 a> 2] 

Bahnhöfe als »Kunststätten«. »Si Wiertz avait eu a sa disposition ... les 
monuments publics de la civilisation moderne: des gares de chemins de fer, 
des chambres legislatives, des salles d'universite, des halles> des hotels de 
ville ... qui pourrait dire quel monde nouveau, vivant, dramatique> 
pittoresque> il eilt jete sur la toile?« A.J. Wiertz: CEuvres litteraires Paris 

1870 p 525 126 [F Pd] 

Weicher technische Absolutismus dem Eisenbau schon lediglich 
dem Material nach, zugrunde liegt, erkennt man, wenn man sich 
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gen Gegensatz vergegenwärtigt, in dem es zu den überkommenen 
Anschauungen von der Geltung und Brauch (bar) keit von Bauma
terialien überhaupt stand. »Man brachte dem Eisen ein gewisses 
Mißtrauen entgegen, eben weil es nicht unmittelbar von der Natur 
dargeboten, sondern als Bildstoff erst künstlich gewonnen wird. 
Das ist nur eine Sonderanwendung jenes allgemeinen Empfindens 
der Renaissance, dem Leo Battista Alberti (De re aedificatoria Paris 
1512 fol XLIV) einmal mit den Worten Ausdruck gibt: ,Nam est 
quidem cujusquis corporis pars indissolubilior, quae a natura 
concreta et counita est, quam quae hominum manu et arte conjuncta 
atque, compacta est.«( A. G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 
p 14 [F P,4] 

Es ist der Überlegung wert - und es scheint diese Überlegung käme. 
zu einem verneinenden Resultat - ob auch früher die technischen 
Notwendigkeiten im Bauen (aber auch in den übrigen Künsten) die 
Formen, den Stil so weitgehend determinierten, wie das heute 
geradezu zur Signatur aller Produktionen dieser Epoche zu werden 
scheint. Am Eisen als Material ist das schon deutlich, und vielleicht 
am frühesten, erkennbar. Denn die »Grundformen, in denen das 
Eisen als Baustoff auftritt, sind ... bereits an sich als Einzelgebilde 
teilweise neuartig. Und ihre Eigenart ist in besonderem Grade 
Ergebnis und Ausdruck der natürlichen Eigenschaften des Bauma
terials, weil schon die letzteren selbst technisch und wissenschaft
lich gerade für diese Formen entwickelt und ausgenutzt werden. 
Der zielbewußte Arbeitsprozeß, der den Rohstoff zum unmittelbar 
verwendbaren Baustoff umformt, setzt beim Eisen bereits in einem 
weitaus früheren Stadium ein als bei den bisherigen Baumaterialien. 
Zwischen Materie und Material waltet hier füglich ein anderes 
Verhältnis als zwischen Stein und Quader, Ton und Ziegel, Holz 
und Balken: Baustoff und Bauform sind im Eisen gleichsam mehr 
homogen.« A.G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907P 23 [F 3 a, 5] 

1840- I 844: »La construction, inspin!e par Thiers, des fortifications ... 
Thiers, qui pensait que les chemins de fer ne marcheraient jamais, fit 
construire des portes a Paris au moment OU il lui eut fallu des gares.« 
Dubech-D'Espeze!: Histoire de Paris Paris 1926 P 386 [F 3 a, 6] 
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»Schon vom 15. Jahrhundert an beherrscht dieses fast farblose Glas 
als Fensterscheibe auch das Haus. Die ganze Entwicklung des 
Innenraumes folgt der Parole: >Mehr Licht!< - Im 17. Jahrhundert 
führt sie zu Fensteröffnungen, die in Holland selbst im Bürgerhaus 
durchschnittlich etwa die Hälfte der Wand fläche einnehmen ... / 
Die dadurch bedingte Lichtfülle mußte ... bald unerwünscht 
werden. Beim Zimmer bot die Gardine eine durch den Übereifer 
der Tapezierkunst schnell verhängnisvoll werdende Hilfe ... / Die 
Entwicklung des Raumes durch Glas und Eisen war auf einen toten 
Punkt gelangt. / Da floß ihr von einer ganz unscheinbaren Quelle 
plötzlich neue Kraft zu. / Und wieder war diese Quelle ein >Haus<, 
das >Schutzbedürftiges bergen< sollte, aber weder ein Haus für 
Lebewesen noch für die Gottheit, ebensowenig ein Haus für die 
Herdflamme oder für tote Habe, sondern: ein Haus für Pflanzen. / 
Der Ursprung aller Architektur aus Eisen und Glas im Sinne der 
Gegenwart ist das Gewächshaus.« A.G.Meyer: Eisenbauten (Ess
lingen 19°7) p 55 CI Licht in den Passagen [J Spiegel CI Die Passage 
ist das Wahrzeichen der Welt, die Proust malt. Merkwürdig wie sie, 
genau wie diese Welt, in ihrem Ursprung dem Pflanzendasein 
verhaftet ist. [F 4, I] 

Über den Kristallpalast von 1851 ( :) »Unter allem Großen des ganzen 
Werkes ist diese gewölbte Mittelhalle das Größte - in jenem Sinn ... Allein 
auch hier sprach zunächst nicht ein raumgestaltender Architekt, sondern 
ein - Gärtner ... Das gilt sogar unmittelbar, denn der Hauptgrund für 
diese Erhöhung der Mittelhalle war, daß sich auf ihrem Terrain im 
Hydepark herrliche Ulmenbäume befanden, welche weder die Londoner 
noch Paxton selbst fällen mochten. Indem Paxton sie in sein riesiges 
Glashaus einschloß, wie zuvor die südlichen Pflanzen von Chatsworth, 
gab er seinem Bau fast unbewußt einen wesentlich höheren architektoni
schen Wert.« A.G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907P 62 [F 4, 2] 

Viel veröffentlicht als architecte gegen die ingenieurs et constructeurs seine 
äußerst heftige, umfangreiche Polemik gegen das statische Rechnen unter 
dem Titel: »De l'impuissance des mathematiques pour assurer la solidite 
des biitiments«, Paris 1805 [F 4,3] 

Von den Passagen, insbesondere als Eisenbauten, gilt: »Der 
wesentlichste Bestandteil ... ist ihre Decke. Sogar die Sprachwur
zel des Wortes >Halle, selbst wird daraus abgeleitet. Es ist ein 
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überbauter Raum, nicht ein umbauter; die Seitenwände sind gleich
sam >verborgen<.« Gerade dies letztere trifft in besonderem Sinne 
auf die Passage zu, deren Wände erst in zweiter Linie die Funktion 
von Wänden der Halle, in erster die von Wänden oder Fronten von 
Häusern haben. Die Stelle aus A.G. Meyer: Eisenbauten (Esslin
genI907)p69 [F4,4] 

Die Passage als Eisenkonstruktion bleibt an der Grenze des Breit
raums stehen. Das ist ein entscheidendes Fundament für das 
»Altmodische« in ihrer Erscheinung. Sie hat da eine Zwitterstel
lung, die etwas Analoges mit der der Barockkirche hat: »gewölbte 
>Halle<, die selbst die Kapellen nur als Erweiterung ihres eigenen 
Raumes hinzunimmt, breiter als je zuvor. Doch auch in dieser 
Barockhalle herrscht der Zug >nach oben<, die emporgewandte 

. Ekstase, wie sie in den Deckengemälden aufjauchzt. So lange 
Kirchenräume mehr sein wollen als Versammlungsräume, solange 
sie den Gedanken des Ewigen bergen sollen, wird der ungeteilte 
Einraum ihnen nur bei einem Übergewicht der Höhe über die 
Breite genügen.« A.G. Meyer: Eisenbauten p 74 Umgekehrt läßt 
sich nun sagen, daß etwas Sakrales, ein Rest vom Kirchenschiff 
dieser Warenreihe, die die Passage ist, bleibt. Sie steht funktional 
schon im Gebiet des Breitraums, architektonisch aber noch in dem 
der alten» Halle«. [F 4, 5] 

Die Galerie des machines von 1889 wurde 1910 "aus künstlerischem 
Sadismus« abgerissen. [F 4, 6] 

Geschichtliche Ausbildung des Breitraums: "Vom Palast der italienischen 
Hochrenaissance übernimmt das französische Königsschloß die >Galerie<, 
die - wie in der ,Apollogalerie< des Louvre und in der ,Spiegelgalerie< in 
Versailles - zum Sinnbild der Majestät selbst wird ... / Ihr neuer Sieges zug 
im 19. Jahrhundert beginnt zunächst wiederum im Zeichen des reinen 
Nutzbaues, mit Lager- und Markt-, Werkstatt- und Fabrikhallen: zur 
Kunst führt sie hier die Aufgabe der Bahnhöfe - und vor allem der 
Ausstellungen. Und überall ist da das Bedürfnis nach ungeteilter Breite so 
groß, daß ihm die steinerne Wölbung und die Holzdecke nur sehr bedingt 
genügen können ... In der Gotik wachsen die Wände in die Decke hinein
in den Eisenhallen vom Typus ... der Pariser Maschinenhalle gleitet die 
Decke ununterbrochen in die Wand über.« A. G. Meyer: Eisenbauten 
p 74/75 [F 4 a, I] 
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Nie zuvor hat der Maßstab des »Kleinsten« solche Bedeutung 
gehabt. Auch des Kleinsten der Menge, des »Wenigen«. Das sind 
Maßstäbe, die schon lange in den Konstruktionen der Technik und 
Architektur zur Geltung gekommen sind ehe die Literatur Miene 
macht, ihnen sich anzupassen. Im Grunde handelt es sich um die 
früheste Erscheinungsform des Prinzips der Montage. Über den 
Bau des Eiffelturms: »So schweigt hier die plastische Bildkraft zu 
gunsten einer ungeheuren Spannung geistiger Energie, welche die 
anorganische stoffliche Energie in die kleinsten, wirksamsten For
men bringt und diese miteinander in der wirksamsten Weise 
verbindet ... Jedes der 12000 Metallstücke ist auf Millimeter genau 
bestimmt, jeder der 21, Millionen Niete ... Auf diesem Werkplatz 
ertönte kein Meißelschlag, der dem Stein die Form entringt; selbst 
dort herrschte der Gedanke über die Muskelkraft, die er auf sichere 
Gerüste und Krane übertrug.« A. G. Meyer: Eisenbauten p 93 
EI Vorläufer EI [F 4 a, 2] 

»Haussmann ne sut pas avoir ce qu'on pourrait appeler une politique des 
gares ... En depit d'une parole de I'empereur qui avait justement baptise les 
gares les nouvelles portes de Paris, le developpement continu des chemins 
de fer surprit tout le monde, depassa les previsions ... On ne sut pas sortir 
d'un empirisme au jour le jour.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris 
Paris 1926 p 419 [F 4 a,J] 

Tour Eiffel. »Saluee a I'origine par une ptotestation unanime, elle est restee 
aussi laide, mais elle a ete utile a I' etude de la telegraphie sans fil ... On a dit 
que cette Exposition avait marque le triomphe de la construction en fer. Il 
serait plus juste de dire qu'elle en a marque la faillite.« Dubech-D'Espezel: 
Histoire de Paris p 461/62 [F 4 a, 4] 

»Vers 1878, on crut trouver le salut dans I'architecture du fer: les 
aspirations verticales, comme parle M. Salomon Reinach, la predominance 
des vides sur les pie ins et la legerete de I'ossature apparente firent esperer 
que naitrait un style en qui revivrait l'essentiel du genie gothique, rajeuni 
par un esprit et des materiaux neufs. Quand les ingenieurs eurent eleve la 
Galerie des Machines et la tour Eiffel en 1889, on desespera de I'art du fer. 
Trop tot peut-etre.« Dubech-D'Espezellc p 464 [F 4 a, 5] 

Beranger: »Der einzige Vorwurf, den er dem Regime Louis Philippes 
mache, sei, daß es die Republik in einem heißen Gewächshaus treiben 
lasse.« Franz Diederich: Victor Hugo Die neue Zeit XX, 1 P 648 Stuttgart 
I~I ~4~~ 
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"Der Weg von der Empireform der ersten Lokomotive zur vollendeten 
Sachlichkeitsform von heute kennzeichnet eine Entwicklung.« J oseph 
Aug. Lux: Maschinenästhetik Die neue Zeit XXVII, 2 p 439 Stuttgart 1909 

[F 4 a, 7J 

.. Männer, deren künstlerisches Gewissen besonders fein empfand, haben 
vom Altar der Kunst aus auf die Bauingenieure Fluch auf Fluch geschleu
dert. Es genüge an Ruskin zu erinnern.« A. G. Meyer: Eisenbauten 
Esslingen 19°7 P 3 [F 5, 1 J 

Zur künstlerischen Idee des Empire. Über Daumier: .. Er begeisterte sich 
aufs höchste für muskulare Erregungen. Unermüdlich verherrlicht sein 
Stift die Spannung und Aktivität der Muskeln ... Doch hatte die Öffent
lichkeit, von der er träumte, ein anderes Ausmaß als das dieser würdelosen 
... Krämergesellschaft. Er sehnte sich nach einem sozialen Milieu, das 
ähnlich wie im griechischen Altertum den Menschen eine Basis gab, auf der 
sie sich wie auf Postamenten in kraftvoller Schönheit erhoben ... Es mußte 
eine groteske Verzerrung ... entstehen, wenn man den Bürger unter dem 
Gesichtswinkel solcher Voraussetzungen betrachtete. So war die Karikatur 
Daumiers fast das unfreiwillige Resultat eines hohen Strebens, das sich 
vergeblich mit der bürgerlichen Öffentlichkeit in Gleichklang zu setzen 
bemüht ... 1835 gab ein Attentat auf den König, das man der Presse in die 
Schuhe schob, die ... Gelegenheit, ihrer Kühnheit ... einen Riegel 
vorzuschieben. Die politische Karikatur wurde unmöglich ... Daher sind 
die Advokatenzeichnungen dieser Zeit ... diejenigen, die weitaus das 
feurigste Ungestüm ... besitzen. Das Gericht ist noch der einzige Ort, an 
dem Kämpfe mit ihren stürmischen Erregungen sich austoben dürfen. Die 
Advokaten die einzigen Leute, denen eine muskular unterstrichene Rheto
rik, die berufsmäßig dramatische Pose eine durchgearbeitete Physiognomie 
des Körpers verliehen hat.« Fritz Th Schulte: Honore Daumier Die neue 
Zeit StuttgartXXXII, I p 833-5 [F 5, 2J 

Beim Scheitern des Hallenbaus von Baltard, 1853 handelt es sich um 
die gleiche unglückliche Kombination von Mauerwerk und Eisen 
wie bei dem ursprünglichen Projekt für den Londoner Ausstel
lungspalast von 185 I, das von dem Franzosen Horeau stammte. Die 
Pariser nannten den Baltard'schen Bau, der dann abgerissen wurde 
.. lefort de la Halle«. [F 5>3J 

Über den Kristallpalast mit den Ulmen in seiner Mitte: .. Sous ces voutes de 
verre, grace aux velums, aux ventilateurs et aux fontaines jaillissantes on 
jouissait d'une fraicheur delicieuse. ,On pourrait se croire, disait un 



Eisenkonstruktion 

visiteur, sous les ondes de quelques fleuves fabuleux, dans le palais de cristal 
d'une fee ou d'une naiade.«< ADemy: Essai historique (sur les expositions 
universelles de Paris Paris 1907) p 40 [F 5,4] 

»Apres la dature de l'Exposition de Londres, en 1851, on se 
demanda en Angleterre ce qu'allait devenir le Cristal-Palace. Mais 
une dause inseree dans !'acte de concession du terrain exigeait ... la 
demo li ti on ... du batiment: l'opinion publique fut unanime pour 
demander l'abrogation de cette dause ... Les journaux etaient 
remplis de propositions de toutes sortes, dont beaucoup se distin
guaient par leur excentricite. Un medecin voulut en faire un hapital; 
un autre, un etablissement de bains ... Quelqu'un donna l'idee 
d'une bibliotheque gigantesque. Un Anglais, poussant jusqu'a 
l'exces la passion des fleurs, insista pour qu'on ne fit qu'un parterre 
de l'edifice entier.« Durch Francis Fuller wird der Kristallpalast 
erworben und nach Sydesham transferiert. A S de Doncourt: Les 
expositions universelles Lille Paris (1889) p 77 V gl F 6 a, I Die 
Bourse konnte alles vorstellen, der Kristallpalast zu allem gebraucht 
werden. [F 5 a, 1] 

"L'ebenisterie en fers creux ... rivalise, non sans avantage, avec l'ebeniste
rie en bois. Les ameublements en fer creux, peints au four, ... emailies de 
fleurs, ou en imitation de bois avec incrustations, sont galants et bien 
trousses a la maniere des dessus de portes de Boucher.« Edouard Foucaud: 
Paris inventeur Physiologie de l'industrie fran<;aise Paris 1844 p 92193 

[F5 a,2] 

Der Platz vor der gare du Nord hieß 186o place de Roubaix. 

Auf den Gravuren der Zeit tummeln sich auf den Vorplätzen der Bahnhöfe 
Rosse; in Staubwolken rollen Diligenzen heran. [F 5 a, 4] 

Beschriftung eines Holzschnitts, einen Katafalk in der gare du Nord 
darstellend: »Derniers honneurs rendus a Meyerbeer a Paris dans la gare de 
chemin deferdu Nord.« [F 5 a, 5] 

Fabrikräume mit Emporen und eisernen Wendeltreppen im Innern. Gern 
werden auf den ersten Prospekten und Bildern Fabrikations- und 
Verkaufsräume, die ja oft noch im gleichen Haus sind, im Durchschnitt, 
wie Puppenstuben, dargestellt. So ein Prospekt der Chaussures Pinet von 
1865. Nicht selten sieht man die Ateliers, wie die der Photo graphen, mit 
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verschiebbaren Stores vor dem Oberlicht. C (abinet) d (es) E (stampes) 
[F sa, 6] 

Der Eiffelturm: »Für dieses berühmteste Bauwerk des Zeitalters ist es 
bezeichnend, daß es bei aller Riesenhaftigkeit ... doch nippeshaft wirkt, 
was ... daher kommt, daß die subalterne Kunstempfindung der Epoche 
überhaupt nur im Genregeist und in Filigrantechnik zu denken ver
mochte.« Egon FriedelI: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 

P363 [F5 a,7] 

»Michel Chevalier mit en poeme ses reves sur le temple nouveau; 
>Je te ferai voir mon temple, dit le seigneur Dieu 

Les colonnes du temple 
Etaient des faisceaux 

De colonnes creuses de fer fondu 
C'etait l'orgue du temple nouveau 

La charpente etait de fer, de fonte de d'acier 
De cuivre et de bronze 

L'architecte l'avait posee sur les colonnes 
Comme un instrument a cordes sur un instrument a vent 

Henry-Rene 
p 3°8 

Le temple rendait aussi a chaque instant du jour 
Des sons d'une harmonie nouvelle 

La fleche s'elevait comme un paratonnerre 
Elle allait dans les nuages 

·Chercher la force electrique 
L'orage la gonflait de vie et de tension 

Au sommet des minarets 
Le telegraphe agitait ses bras 

Et de toute part apportait 
De bonnes nouvelles au peuple.«< 

D'Allemagne: Les Saint-Simoniens 1827-1837 Paris 1930 
[F 6, I] 

Der »Casse-tete chinois«, der im Empire aufkommt, verrät den 
erwachenden Sinn des Jahrhunderts für Konstruktion. Die Aufga
ben, die auf den damaligen Vorlageblättern als schraffierte Teile 
einer landschaftlichen, architektonischen oder figuralen Darstel
lung erscheinen, sind eine erste Vorahnung des kubistischen Prin-
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zips in der bildenden Kunst. (Zu verifizieren: ob auf einer allegori
schen Darstellung im C(abinet) d(es) E(stampes) der Kopfzer
brecher das Kaleidoskop oder dieses jenen ablöst.) (s. Abbildung 
5) [F 6,2] 

»Paris a vol d'oiseau« - Notre-Dame de Paris I 3e livre - schließt 
seinen Überblick über die Baugeschichte der Stadt mit einer 
ironischen Charakteristik der Gegenwart ab, die in der Schilderung 
der architektonischen Minderwertigkeit der Börse gipfelt. Die 
Bedeutung des Kapitels wird durch die Note ajoutee a l'edition 
definitive (1832) unterstrichen, in der der Verfasser sagt: "L'auteur 
... developpe dans un de ces chapitres, sur la decadence actuelle de 
l'architecture et sur la mort, selon lui aujourd'hui presque inevita
ble, de cet art-roi, une opinion malheureusement bien enracinee 
chez lui et bien reflechie.« Victor Hugo: CEuvres completes Roman 
3ParisI88oP5 [F6,3] 

Ehe man sich zum Palais de l'Industrie entschloß, hatte ein Plan 
bestanden, der nach dem Vorbild des Kristallpalastes die Überda
chung eines Teils der Champs-Elysees mit seinen Bäumen vorsah. 

[F 6,4] 

Victor Hugo in »Notre-Dame de Paris« über die Börse: >Sil est de regle 
que I'architecture d'un edifice soit adaptee a sa destination ... on ne saurait 
trop s'emerveiller d'un monument qui peut etre indifferemment un palais 
de roi, une chambre des communes, un hötel de ville, un college, un 
manege, une academie, un entrepöt, un tribunal, un musee, une caserne, un 
sepulcre, un temple, un theatre. En attendant, c' est une Bourse ... Il est 
Bourse en France, comme il eut ete temple en Grece ... On acette 
colonnade qui circule autour du monument, et sous laquelle, dans les 
grands jours de solennite religieuse, peut se developper majestueusement la 
theorie des agents de change et des courtiers de commerce. Ce sont la sans 
aucun doute de tres superbes monuments. Joignons-y force beiles rues, 
amusantes et variees, c.omme la rue de Rivoli, et je ne desespere pas que 
Paris, vu a vol de ballon, ne pn~sente un jour ... cette richesse de lignes, ... 
cette diversite d'aspects, ce je ne sais quoi ... d'inattendu dans le beau, qui 
c.aracterise un damier.« Victor Hugo: <Euvres completes Roman 3 Paris 
1880 p206/7(Notre-DamedeParis) [F6a, I] 

Palais de l'Industrie: »On est frappe de I'elegance et de la legerete de la 
charpente en fer: I'ingenieur ... M. Barrault a fait preuve d'autant 
d'habilete que de gout. Quant a la coupoie de verre ... sa disposition 
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manque de grace, et l'idee qu'elle rappelle ... c'est ... celle d'une doche 
immense. L'industrie etait en serre chaude ... De chaque cote de la porte 
on avait place deux superbes locomotives avec leurs tenders.« Dies letzte 
Arrangement wohl erst anläßlich der abschließenden Preisverteilung vom 
15 novembre 1855. Louis Enault: Le palais de l'industrie (Paris et les 
Parisiens au XIX' siede Paris 1856 P 313 u 315) [F 6 a, 2] 

Einiges aus Charles-Franc;:ois Viel: De l'impuissance des mathematiques 
pour assurer la solidite des batiments Paris 18°5: Viel unterscheidet die 
ordonnance von der construction; er bemängelt an den jüngern Architek
ten vor allem die mangelnde Kenntnis der erstem. Verantwortlich dafür 
macht er »la direction nouvelle que l'instruction publique de cet art a 
eprouvee au milieu de nos orages politiques.« (p 9) »Quant aux geometres 
qui exercent l'architecture, leurs productions, sous le rapport de l'inven
ti on et sous celui de la construction, prouvent la nullite des mathematiques 
pour l'ordonnance, et leur impuissance po ur la solidite des edifices.« (p 10) 
»Les mathematiciens ... pretendent avoir ... reuni la hardiesse avec la 
solidite. Il n'y a que sous l'empire de l'algebre que ces deux mots puissent se 
rencontrer.« (p 25. Festzustellen ob dieser Satz ironisch gemeint oder in 
ihm die Algebra in Gegensatz zur Mathematik gestellt ist.) Der Verfasser 
kritisiert die ponts du Louvre und de la Cite (beide von 1803) nach den 
Grundsätzen von Leon Battista Alberti. [F 6 a, 3] 

Viel zufolge müssen um 1730 die ersten Brückenbauten auf konstruktiver 
Grundlage unternommen worden sein. [F 7, I] 

1855 wird, in schnellem Tempo, um bei der Eröffnung der Weltausstellung 
dienen zu können, das Hotel du Louvre gebaut. "Pour la premiere fois les 
entrepreneurs avaient eu recours a la lu miere electrique afin de doubler le 
labeur de jour; des retards inopines s'etaient produits; on sortait de lagreve 
fameuse des charpentiers, qui tua la charpente en bois a Paris: aussi le 
Louvre offre-t-il cette particularite assez rare de marier dans sa structure les 
pans de bois des vieilles maisons aux planchers en fer des constructions 
modernes.« V" G d' Avenel: Le mecanisme de la vie moderne I Les grands 
magasins (Revue des deux mondes 15 juillet 1894 P 340) [F 7,2] 

»Les wagons des chemins de fer a l'origine ont l'aspect des diligences, les 
autobus des omnibus, les lampadaires electriques des lustres a gaz et ceux-ci 
de lampes a petrole.« Uon Pierre-Quint: Signification du cinema (L'art 
cinematographique 11 Paris 1927 p 7) [F 7,3] 

Zum Empire von Schinkel: "Der Bau, der den Ort anweist, der Unterbau, 
der den eigentlichen Standort der Erfindung enthält, ... erscheint - wie ein 
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Wagen. Er trägt Bauideale dahin, die nur auf solche Weise noch zu 
'praktizieren< sind.« Carl Linfert: Vom Ursprung großer Baugedanken 
(Frankfurter Zeitung 9 J anuafI936) [F 7, 4J 

Über die Weltausstellung von' 889: »On peut dire de cette solennite qu'elle 
a ete, par-dessus tout, la glorification du fer ... Ayant entrepris de donner, 
aux lecteurs du Correspondant, quelques aper~us generaux sur l'industrie, a 
propos de l'Exposition du Champ de Mars, nous avions choisi pour theme 
les Constructions metalliques et les Chemins de fer.« Albert de Lapparent: 
Le siede du fer Paris, 890 p VII/VIII [F 7, 5 J 

Zum Kristallpalast: »L'architecte Paxton et les entrepreneurs, MM. Fox et 
Henderson, avaient resolu systematiquement de ne pas employer de pieces 
de grosses dimensions. Les plus lourdes etaient des poutres evidees en 
fonte, de 8 metres de longueur, dont aucune ne depassait le poids d'une 
tonne ... Le principal merite consistait dans l'economie ... En outre, 
l'execution avait ete remarquablement rapide, toutes les pieces hant de 
celles que les usines pouvaient s'engager a livrer a bref delai.« Albert de 
Lapparent: Le siede du fer Paris, 890 p 59 [F 7, 6J 

Lapparent teilt die Eisenkonstruktionen in zwei Klassen: die Eisenkon
struktionen mit Steinverkleidung und die eigentlichen Eisenkonstruktio
nen. Zu den erstem zählt er die folgende. »Labrouste ... en ,868 ... livrait 
au public la salle de travail de la Bibliotheque Nationale ... 11 est difficile 
d'imaginer rien de plus satisfaisant ni de plus harmonieux que cette salle de 
II 56 metres carres, avec ses neuf coupoIes ajourees, reposant, par des arcs 
de fer a croisillons, sur seize legeres colonnes de fonte, dont douze 
appliquees contre les murailles, tandis que quatre, iso lees de toutes parts, 
portent sur le sol par des piedestaux du meme meta!.« Albert de Lapparent: 
Le siede du fer Paris, 890 p 56157 . [F 7 a, 'J 

Der Ingenieur Alexis Barrault, der mit Viel den Industriepalast von ,855 
erbaute, war ein Bruder von Emile Barrault. [F 7 a, 2 J 

'779 die erste gußeiserne Brücke (von Coalbrookdale), '788 wird ihr 
Erbauer von der englischen Gesellschaft der Künste mit der goldnen 
Medaille ausgezeichnet. »Comme, d'ailleurs, c'est en '790 que l'architecte 
Louis terminait a Paris la charpente en fer forge du Theatre-Fran~ais, il est 
vraiment permis de dire que le Centenaire des constructions en metal 
cOlncide presque exactement avec celui de la Revolution fran~aise.« A de 
Lapparent: Le siede du fer Paris, 890 p Irl I2 [F p, 3J 

Paris, 822 eine greve de la charpente. 
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Zum casse-tete chinois eine Lithographie "Le Triomphe du Kale'idoscope, 
ou le Tombeau du Jeu Chinois«. Ein liegender Chinese mit einem 
Kopfzerbrecher. Auf ihn hat eine weibliche Gestalt den Fuß gesetzt. Sie 
trägt in einer Hand ein Kaleidoskop, in der andern ein Papier oder Band mit 
Kaleidoskop-Mustern. C( abinet) d (es) E( stampes) (datiert 1818) (s. 
Abbildung 6) [F 7 a, 5] 

»La tete tourne, et le cceur se serre, quand, pour la premiere fois, on 
parcourt ces maisons fees, OU le fer et le cuivre eblouissants, polis, semblent 
aller d'eux-memes, ont I'air de penser, de vouloir, tandis que I'homme 
faible et pale est I'humble serviteur de ces geants d'acier.« J Michelet: Le 
peuple Paris 1846 p 82 Der Verfasser befürchtet keinerlei Überhandneh
men der maschinellen Produktion. Ihm scheint dagegen der Individualis
mus des Konsumenten zu sprechen: "Chaque homme maintenant ... veut 
etre lui-meme; par suite, il doit souvent faire moins de cas des produits 
fabriques par classes, sans individualite qui reponde a la sienne.« lc p 78 

[F 7 a, 6] 

"Viollet-Ie-Duc (1814-1879) montre que les architectes du moyen age 
furent aussi des ingenieurs et des inventeurs surprenants.« Amedee Ozen
fant: La peinture murale (Encyclopedie fran~aise XVI Arts et litteratures 
dans la societe contemporaine I p 70, 3) [F 8, I] 

Protestation gegen den Eiffelturm: »Nous venons, ecnvams, peintres, 
sculpteurs, architectes ... protester ... au nom de I'art et de I'histoire 
fran~ais, menaces, contre I' erection en plein cceur de notre capitale de 
I'inutile et monstrueuse Tour Eiffe! ... ecrasant de sa masse barbare N otre
Dame, la Sainte-Chapelle, la Tour Saint-Jacques, tous nos monuments 
humilies, toutes nos architectures repetissees.« Cit Louis Cheronnet: Les 
trois grand-meres de I'exposition (Vendredi 30 avril 1937) [F 8, 2] 

Durch Musards »Harmoniehalle« am Boulevard Montmarte sollen angeb
lich einige Bäume hindurchgewachsen sein. [F 8, 3] 

»C'est en 1783, dans la construction du Theatre-Fran~ais, que le fer fut 
employe pour la premiere fois en grand par l'architecte Louis. Jamais peut
etre on n'a refait un travail aussi audacieux. Lorsqu'en 1900 le theatre fut 
reconstruit a la suite de son incendie, c'est, pour le meme comble, un poids 
de fer cent fois superieur a celui de I'architecte Louis qui fut employe. La 
construction en fer a donne une serie d' edifices dont la grande Salle de 
Lecture de la Bibliotheque Nationale de Labrouste est le premier et I'un des 
meilleurs exemples ... Mais le fer necessite un entretien couteux ... 
L'Exposition de 1889 fut le triomphe du fer apparent ... ; a l'Exposition de 
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1900, presque toutes les carcasses en fer etaient recouvertes, de staff.« 
L'encyclopedie fran<;:aise XVI 16-68,6/7 (Auguste Perret: Les besoins 
collectifs et l'architecture) [F 8, 4] 

Der triomphe du fer apparent im Zeitalter des Genres: »Es mag ... aus der 
... Begeisterung für die Maschinentechnik und aus dem Glauben an die 
unüberbietbare Beständigkeit ihrer Materialien zu verstehen sein, daß das 
Attribut des >Ehernen< oder >Eisernen< überall ... sich einstellt, wenn ... 
Kraft und Notwendigkeit sinnfällig gemacht werden soll: Ehern heißen die 
Naturgesetze so gut wie später der >Schritt der Arbeiterbataillone<; eisern 
heißt die ... Einigung des Reichs ... und eisern ... der Kanzler selber.« 
DolfSternberger: Panorama Hamburg 1938 p 3 1 [F 8,5] 

Der Eisenbalkon. »In seiner strengsten Form hat das Haus eine ganz glatte 
Fassade ... Gliederung erfolgt nur durch Tor und Fenster. Das französi
sche Fenster ist durchweg, auch in dem ärmlichsten Hause, Porte-fen~tre, 
die sich bis zum Fußboden öffnet ... Das macht ein Gitter notwendig, im 
ärmlichsten Haus eine glatte Eisenbarre, im reichsten ein Werk der 
Schmiedekunst ... Von einer gewissen Stufe an wird es zum Schmuck .. . 
Es trägt auch zur Gliederung bei, indem es die untere Linie des Fensters .. . 
betont. Und es erfüllt beide Funktionen, ohne aus der Fläche herauszutre
ten. Für die große Baumasse des modernen Hauses, das stark in die Breite 
geht, hat diese Gliederung den Architekten nicht genügt. Ihr Gefühl 
forderte, daß die immer stärkere horizontale Tendenz des Hauses ... zum 
Ausdruck käme ... Und sie fanden das Mittel im Anschluß an das 
traditionelle Eisengitter. Sie führten in ein oder zwei Stockwerken einen 
Balkon über die ganze Breite der Front, der wieder mit einem solchen 
Gitter versehen war, das sich durch die schwarze Farbe sehr bestimmt 
abzeichnet und zu einer energischen Wirkung kommt. Diese Balkone ... 
wurden bis in die letzte Bauperiode sehr schmal gehalten, und wenn durch 
sie die Strenge der Fläche aufgehoben wird, so bleibt doch das, was man das 
Relief der Fassade nennen könnte, sehr flach, und hebt ebenso wenig wie 
das immer flach gehaltene plastische Ornament die Wandwirkung auf. 
Wenn Haus neben Haus tritt, so fügen sich diese fortlaufenden Balkongit
ter aneinander und festigen den Eindruck der Straßenwand, der übrigens 
dadurch verstärkt wird, daß man auch dort, wo die oberen Stockwerke zu 
Geschäftszwecken benutzt werden, nicht ... Schilder anbri~gt, sondern 
sich mit den immer gleichen vergoldeten Antiqualettern begnügt, die, auf 
den Eisengittern gut verteilt, schlicht schmückend wirken.« Fritz Stahl: 
Paris Berlin (1929) p 181r9 [F8a] 
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»Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu'en Chine, 
o divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine, 
L'age d'or doit renaitre avec tout son eclat, 
Les fleuves rouleront du the, du chocolat; 
Les moutons tout rötis bondiront dans la plaine, 
Et les brochets au bleu nageront dans la Seine; 
Les epinards viendront au monde fricasses, 
Avec des croutons frits tout autour concasses; 
Les arbres produiront des pommes en compotes, 
Et I'on moissonnera des carricks et des bottes; 
Il neigera du vin, il pleuvra des poulets, 
Et du cielles canards tomberont aux navets.« 

Ferdinand Langle et Emile Vanderburch: Louis-Bronze et 
le Saint-Simonien Parodie de Louis XI (ThHi.tre du Palais

Royal 27 fevrier 18]2) cit bei Theodore Muret: L'histoire 
parle theatre 1789-1851 Paris 1865 IIIp 191 

»Musik, wie man sie auf den Erard'schen Flügeln des Saturn
ringes zu hören bekommt.« 

Hector Berlioz: A travers chants Autorisirte deutsche Aus

gabe von Richard Pohl Leipzig 1864 P 104 (Beethoven im 
Ring des Saturn) 

Unter europäischen Aspekten sahen die Dinge so aus: In allen 
gewerblichen Erzeugnissen ging im Mittelalter und bis zum Beginn 
des 19,en Jahrhunderts die Entwicklung der Technik viel langsamer 
vor sich als die der Kunst. Die Kunst konnte sich Zeit nehmen, die 
technischen Verfahrungsweisen mannigfach zu umspielen. Der 
Wandel der Dinge, der um i 800 einsetzt, schrieb der Kunst das 
Tempo vor und je atemraubender dieses Tempo wurde, desto mehr 
griff die Herrschaft der Mode auf alle Gebiete über. Schließlich 
kommt es zum heutigen Stande der Dinge: die Möglichkeit, daß die 
Kunst keine Zeit mehr findet, in den technischen Prozeß sich 
irgendwie einzustellen, wird absehbar. Die Reklame ist die List, mit 
der der Traum sich der Industrie aufdrängt. [G I, I 1 



Ausstellungswesen, Reklame, Grandville 233 

In den Rahmen der Bilder, die im Speisezimmer hingen, bereitet 
sich der Einzug der Reklameschnäpse, der Kakaos von van Houten, 
der Konserven von Amieux vor. Man kann natürlich sagen, daß der 
gutbürgerliche Komfort der Speisezimmer am längsten in den 
kleinen Cafes etc. überdauert habe; man kann aber vielleicht auch 
sagen, daß der Raum der Cafes, in dem jeder Quadratmeter und 
jede Stunde pünktlicher als in Mietskasernen bezahlt wird, sich aus 
diesen entwickelt habe. Die Wohnung, aus der ein Cafe gemacht 
wurde<.) ist ein Vexierbild mit der Aufschrift: Wo steckt hier das 
Kapital? [GI,2] 

Grandvilles Werk sind die sybillinischen Bücher der publicite. Alles 
was bei ihm in der Vorform des Scherzes, der Satire vorhanden ist, 
gelangt als Reklame zu seiner wahren Entfaltung. [G I, 3] 

Prospekt eines pariser Textilwarenhändlers aus den dreißiger Jahren: 
»Messieurs et Mesdames / Je vous supplie de jeter un regard d'indulgence 
sur les observations suivantes: le desir que j'ai de contribuer a votre salut 
eternel me porte a vous les adresser. Permettez-moi d'attirer votre attention 
sur l'etude des Saintes-Ecritures, ainsi que sur l'extreme moderation des 
prix que j 'ai introduit le premier dans mes articles de bonneterie, dans mes 
cotonnades etc. Rue Pave-Saint-Sauveur 13.« Eduard Kroloff: Schilderun
gen aus Paris Hamburg 1839 II P 50/51 [G 1,4] 

Superposition und Reklame. »Im Palais royal fällt mir letzt, zwischen den 
Säulen des obern Stocks, ein lebensgroßes Gemälde in Oel, das einen 
französischen General in seiner Galla-Uniform mit sehr lebhaften Farben 
darstellt, in die Augen. Ich nehme mein Glas heraus, um das historisch 
Dargestellte des Bildes näher zu betrachten, und mein General sitzt im 
Lehnstuhl mit einem nackten Fuß, den er dem vor ihm knieenden . 
Hühneraugendoktor hinhält, und sich von ihm die Hühneraugen aus
schneiden läßt.« J. F. Reichardt: Vertraute Briefe aus Paris Hamburg 1805 I 
P I7S [GI,5] 

Im Jahre 1861 tauchte an den londoner Mauern das erste lithogra
phische Plakat auf: man sah den Rücken einer weißen Frau, die 
dicht in einen Shawl gehüllt soeben in aller Hast den oberen Absatz 
einer Stiege erreicht hatte, den Kopf halb wendet und, den Finger 
auf den r"ippen, eine schwere Tür einen Spalt weit öffnet, durch den 
man den gestirnten Himmel erkennt. So affichierte Wilkie Collins 
sein neues Buch, einen der größten Kriminalromane, die »weiße 
Frau«. Vgl. Talmeyr: Lacite du sang Paris 1901 p 263/64 [G 1,6] 
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Es ist bezeichnend, daß der Jugendstil am Interieur versagte, 
demnächst auch an der Architektur, aber auf der Straße, als Plakat 
oft sehr glückliche Lösungen fand. Das bestätigt durchaus die 
scharfsinnige Kritik von Behne: »Keineswegs war der Jugendstil in 
seinen ursprünglichen Absichten lächerlich. Er wollte eine Erneue
rung, weil er die absonderlichen Widersprüche zwischen der· 
nachgemachten Renaissancekunst und den neuen, durch die 
Maschine bedingten Produktionsmethoden wohl erkannte. Aber er 
wurde allmählich lächerlich, weil er die gewaltigen sachlichen 
Spannungen formal, auf dem Papier, im Atelier glaubte lösen zu 
können.« • Interieur. Adolf Behne: Neues Wohnen - Neues 
Bauen Lpz 1927 p 15 Im ganzen freilich gilt doch eben für den 
Jugendstil das Gesetz der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung. 
Die echte Ablösung von einer Epoche nämlich hat die Struktur des 
Erwachens auch darin, daß sie durchaus von der List regiert wird. 
Mit List, nicht ohne sie, lösen wir uns aus dem Traumbereich los. 
Es gibt aber auch eine falsche Ablösung; deren Zeichen ist die 
Gewaltsamkeit. Sie hat den Jugendstil von vorn herein zum Unter
gang verurteilt. • Traumstruktur • [G 1,7] 

Innerst entscheidende Bedeutung der Reklame: »Il n'existe ... de 
bonnes affiches, que dans le domaine de la futilite, de I'industrie ou 
de la revolution.« Maurice Talmeyr: La cite du sang Paris 1901 p 277 
Derselbe Gedanke, mit dem hier in der Frühzeit der Bürger die 
Tendenz der Reklame durchschaut: »La morale, en somme, dans 
I'affiche, n'est donc jamais Oll est I'art, I'art n'est jamais Oll est la 
morale, et rien ne determine mieux le caractere de I'affiche.« 
Talmeyr (Lacite du sang Paris 1901) P 275 [G I, 8] 

Wie gewisse Darstellungswei.len, typische Szenen etc. im 19ten 

Jahrhundert beginnen, in die Reklame hinüber zu »changieren«, so 
auch in das Obszöne. Der nazarenische Stil wie auch der Mackart
stil hat seine schwarzen oder selbst farbigen lithographischen 
Verwandten im Gebiet der obszönen Graphik. Ich sah ein Blatt, das 
auf den ersten Blick etwas wie Siegfrieds Bad im Drachenblute hätte 
darstellen können: grüneWaideinsamkeit, Purpurmantel des Hel
den, nacktes Fleisch, eine Wasserfläche - es war die komplizierteste 
caresse dreier Leiber und sah aus wie das Titelbild einer billigen 
Jugendschrift. Das ist die Farbensprache der Affichen, die in den 
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Passagen geblüht haben. Wenn wir erfahren, die Portraits berühm
ter Cancantänzerinnen wie Rigolette und Frichette hätten dort 
ausgehangen - wir müssen sie so koloriert denken. Falschere 
Farben sind in Passagen möglich; daß Kämme rot und grün sind, 
wundert keinen. Schneewittchens Stiefmutter hatte solche, und als 
der Kamm sein Werk nicht getan hatte, da war der schöne Apfel, 
der nachhalf, halb rot, halb giftgrün wie die wohlfeilen Kämme. 
Überall geben Handschuhe ihre Gastrollen, farbige, aber vor allem 
die langen schwarzen, von denen so viele nach Yvette Guilbert ihr 
Glück erhofften; und die es hoffentlich Marga Lion bringen. Und 
Strümpfe machen, am Nebentisch eines Ausschanks, eine ätheri
sche Fleischbank. [G I a, I] 

Die Dichtung der Surrealisten behandelt die Worte wie Firmenna
men und ihre Texte sind {m Grunde Prospekte von Unternehmun
gen, die noch nicht etabliert sind. Heute nisten in den Firmennamen 
die Phantasien, welche man ehemals im Sprachschatz der »poeti
schen« Vokabeln sich thesauriert dachte. [G I a, 2] 

1867 schlägt ein Tapetenhändler seine Affichen an den Brückenpfeilern an. 
[G I a, 3] 

Vor vielen Jahren sah ich in einem Stadtbahnzuge ein Plakat, das, 
wenn es auf der Welt mit rechten Dingen zuginge, seine Bewunde
rer, Historiker, Exegeten und Kopisten so gut wie nur irgend eine 
große Dichtung oder ein großes Gemälde gefunden hätte. Und in 
der Tat war es beides zugleich. Wie es aber bei sehr tiefen, 
unerwarteten Eindrücken bisweilen gehen kann: der Chock war so 
heftig, der Eindruck, wenn ich so sagen darf, schlug so gewaltig in 
mir auf, daß er den Boden des Bewußtseins durchbrach und 
jahrelang unauffindbar irgendwo in der Dunkelheit lag. Ich wußte 
nur, daß es sich um »Bullrichsalz« handelte und daß die Original
niederlage dieses Gewürzes ein kleiner Keller in der Flottwellstraße 
war, an dem ich jahrelang mit der Versuchung vorbeifuhr, hier 
auszusteigen und nach dem Plakate zu fragen. Da gelangte ich eines 
verschossenen Sonntagnachmittags in jenes nördliche (?) Moabit, 
das wie für eben diese Tageszeit geisterhaft aufgebaut schon einmal 
vor vier Jahren mich betroffen hatte, damals als ich eine chinesische 
Porzellanstadt, die ich aus Rom mir hatte kommen lassen, in der 
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Lützowstraße nach dem Gewicht ihrer emaillierten Häuserblocks 
zu verzollen hatte. Vorzeichen deuteten diesmal schon unterwegs 
darauf hin, daß es ein bedeutungsvoller Nachmittag werden müsse. 
Und so endete er denn auch mit der Entdeckungsgeschichte einer 
Passage, eine Geschichte, die zu berlinisch ist, als daß sie in diesem 
pariser Erinnerungsraum sich erzählen ließe. Vorher aber stand ich 
mit meinen bei den schönen Begleiterinnen vor einer poveren 
Destille, deren Auslagebuffet durch ein Arrangement von Schildern 
belebt war. Eines darunter war »Bullrich-Salz«. Es enthielt nichts 
als das Wort, aber um diese Schriftzeichen bildete sich plötzlich, 
mühelos jene Wüsten landschaft des ersten Plakats. Ich hatte es 
wieder. So sah es aus: Im Vordergrunde der Wüste bewegte ein 
Frachtwagen sich vorwärts, den Pferde zogen. Er hatte Säcke 
geladen, auf denen »Bullrich-Salz« stand. Einer dieser Säcke hatte 
ein Loch, aus dem Salz schon eine Strecke weit auf die Erde gerieselt 
war. Im Hintergrunde der Wüstenlandschaft trugen zwei Pfosten 
ein großes Schild mit den Worten »Ist das Beste«. Was tat aber die 
Salzspur auf dem Fahrwege durch die Wüste? Sie bildete Buchsta
ben und die formten ein Wort, das Wort: »Bullrich-Salz«. War die 
prästabilierte Harmonie eines Leibniz nicht Kinderei gegen diese 
messerscharfe eingespielte Prädestination in der Wüste? Und lag 
nicht in diesem Plakate ein Gleichnis vor, für Dinge, die in diesem 
Erdenleben noch keiner,erfahren hat. Ein Gleichnis für den Alltag 
der Utopie? [G I a, 4] 

»So hatte die genannte >Chaussee d' Antin< kürzlich nach Metern 
ihre neuen Einkäufe angegeben. Über zwei Millionen Meter 
Barege, über fünf Millionen Meter Grenadine und Popeline und 
über drei Millionen Meter sonstiger Stoffe, im Ganzen gegen elf 
Millionen Meter Manufacturwaaren. >Die sämmtlichen französi
schen Eisenbahnen<, bemerkte nun der >Tintamarre<, nachdem er 
die >Chaussee d' Antin< als das >erste Haus der Welt< und auch als das 
>solideste,< seinen Leserinnen empfohlen, >machen zusammenge
nommen noch keine zehntausend Kilometer aus, also nur zehn 
Millionen Meter. Dies eine Magazin könnte daher mit seinen 
Stoffen alle Schienenwege Frankreichs wie mit einem Zelt über
spannen, 'was namentlich im Sommer bei der Hitze sehr angenehm 
wäre.'< Drei oder vier ähnliche Etablissements publiciren ähnliche 
Längenmaße, so daß man mit den Stoffen, Alles zusammengenom-
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men, nicht allein Paris ... sondern das ganze Seine-Departement 
unter ein großes Wetterdach setzen könnte, >was wieder beim 
Regen sehr angenehm wäre.< Wie aber (diese Frage drängt sich 
Einem unwillkürlich auf) machen die Magazine es möglich, diese 
ungeheuern Waarenmassen unterzubringen und aufzuspeichern? 
Die Antwort ist sehr einfach und sehr logisch obenein: ein Etablis
sement ist nämlich immer größer als das andere. 
Man höre: 'La Ville de Paris, le plus grand magasin de la capitale',
'Les Villes de France, le plus grand magasin de l'Empire', - 'La 
>Chaussee d' Antin<, le plus grand magasin de l'Europe', - 'Le coin 
de Rue, le plus grand magasin du monde'. - 'Du monde', also auf 
der ganzen Erde kein größeres; das sollte doch wohl die Grenze 
sein. 0 nein; 'Les magasins du Louvre' fehlen noch, und diese 
führen den Titel 'les plus grands magasins de l'Univers'. Des 
Weltalls! den Sirius wahrscheinlich mit gerechnet, vielleicht gar die 
>schwindenden Doppelsterne<, von denen Alexander von Hum
boldt in seinem >Kosmos< spricht.« 
Hier ist der Zusammenhang der werdenden kapitalistischen Han
deIsreklame mit Grandville mit Händen zu greifen. 
Lebende Bilder aus dem modernen Paris 4 Bde Köln 1863/6611 p 
292-294 [G 2, xl 

»Wohlan denn, Fürsten und Staaten berathet Euch, Reichthümer, 
Mittel und Kräfte zu vereinigen, um mit vereinter Kraft Vulkane die 
längst verloschen, [deren, jedoch mit Schnee gefüllten, Cratern 
noch Ströme entzündlichen Wasserstoffgases entsprühen] nach Art 
der Gasbeleuchtung zu entzünden -; hohe cylinderische Thürme 
müßten Europa's heiße Quellen in hohe Lüfte leiten, von wo 
[indem sie als Lufterwärmer dienten] cascadenförmig sie sich 
herabstürzten und deren baldige Vermischung mit abkühlenden 
Gewässern sorgsamlichst verhindert werden. - Künstliche, im 
Halbkreise geordnete, die Sonnenstrahlen reflektirende Hohlspie
gel, auf Höhen aufgestellt, würden Erstere für die Lufterwärmung 
günstigst multipliciren.« F. v. Brandenburg: Victoria! Eine neue 
Welt! / Freudevoller Ausruf in Bezug darauf, daß auf unserm 
Planeten, besonders auf der von uns bewohnten nördlichen Halb
kugel eine totale Temperatur-Veränderung hinsichtlich der Ver
mehrung der atmosphärischen Wärme eingetreten ist. Zweite ver
mehrte Auflage Berlin 1835 (p 4/5) [] Gas [] 
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Diese Phantasie eines Geisteskranken ergibt, unter dem Einfluß der 
neuen Erfindung, eine Gaslicht-Reklame im komisch-kosmischen 
Stile Grandvilles. Überhaupt ist der enge Anschluß der Reklame ans 
Kosmische zu analysieren. [G 2, 2] 

Ausstellungen. »Alle Zonen, ja, oft rückblickend, alle Zeiten. Von 
Landwirtschaft, Bergbau, von der Industrie, von den Maschinen, 
die man in Tätigkeit zeigte, bis zu den Rohmaterialien, bis zu 
verarbeiteten Stoffen, bis zu Kunst und Kunstgewerbe. Es liegt 
darin ein merkwürdiges Bedürfnis nach verfrühter Synthese, die 
dem 19. Jahrhundert auch auf anderen Gebieten eigen ist- Gesamt
kunstwerk. Es wollte, neben zweifellos utilitären Gründen, die 
Vision des in neuer Bewegung befindlichen menschlichen Kosmos 
erstehen lassen.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich (Leipzig, 
Berlin 1928) p 37 Es spricht sich in diesen »verfrühten Synthesen« 
aber auch der Versuch aus, den Raum des Daseins und der 
Entwicklung immer wieder zu schließen. Die »Klassenlüftung« zu 
hindern. [G 2,3] 

Zu der nach statistischen Prinzipien angeordneten Ausstellung von 
1867(:) »Faire la tour de ce palais, circulaire comme l'equateur, c'est 
litteralement tourner autour du monde, tous les peuples sont venus: 
ennemis vivent en paix cote a cote. Ainsi qu'a I'origine des choses sur I'orbe 
des eaux, l'Esprit divin plane sur cette orbe de fer.« L'exposition universelle 
de 1867 illustree, Publication internationale autorisee par la commission 
imperiale. Tome 2, pag. 322. (Giedion p :41) [G 2, 4] 

Zur Ausstellung von 1867. Über Offenbach. "Pendant dix ans, cette verve 
de I'auteur comique et cette inspiration enivree du musicien rivaliserent 
entre elles de fantaisie et de trouvailles, pour atteindre en I 867, p~ndant la 
duree de I'Exposition, leur summum d'hilarite, la derniere expression de 
leur folie. Le succes, deja si grand, de ce theatre, devint alors du delire, une 
chose dont nos pauvres petites victoires d'aujourd'hui ne peuvent pas 
donner une idee. Paris, cet ete-Ia, eut une insolation.« Aus dem discours 
academique de Henri Lavedan 3 I decembre 1899 Succession de Meilhac. 

[Gza, I] 

Die Reklame emanzipiert sich im Jugendstil. Die Jugendstilplakate 
»sind groß, immer figürlich, farbig raffiniert aber nicht laut; sie 
zeigen Bälle, Nachtlokale, Kinoaufführungen, sind geschaffen für 
ein Leben, wo es überschäumte, und dem die sinnlichen Kurven des 
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Jugendstils unvergleichlich dienten«. Frankfurter Zeitung gez. 
F. L. Über eine Plakatausstellung in Mannheim 1927 C T raumbe
wußtseinC [G2a,2J 

Die erste londoner Ausstellung vereinigt die Industrien der Welt. Im 
Anschluß daran Gründung des South-Kensington-Museums. Zweite Aus
stellung 1862 ebenfalls in London. Mit der münchner Ausstellung von 1875 
wird die deutsche Renaissance Mode. [G 2 a, 3J 

Wiertz anläßlich einer Exposition universelle: "Ce qui frappe d'abord, ce 
n'est point ce que les hommes font aujourd'hui, mais ce qu'ils feront plus 
tard. / Le genie humain commence a se familiariser avec la puissance de la 
matiere.« A.]. Wiertz: CEuvres litteraires Paris 1870 P 374 [G 2 a, 4J 

Talmeyr nennt die Affiche "l'art de Gomorrhe«(.) La cite du sang Paris 
1901 p 286 CJugendstil C [G 2 a, 5J 

Die Ausstellungen der Industrie als geheimes Konstruktionsschema 
der Museen - die Kunst: in die Vergangenheit projizierte Indu
strieerzeugnisse. [G 2 a, 6J 

J oseph N ash hat für den König von England eine Serie von 
Aquarellen gemalt, die den Kristallpalast darstellen, in dem - als 
eigens dafür errichteten Bauwerk die Londoner Industrieausstel
lung von 1851 stattfand. Die erste Weltausstellung und der erste 
Monumentalbau aus Glas und Eisen! Mit Verwunderung sieht man 
auf diesen Aquarellen, wie man den kolossalen Innenraum auf 
märchenhaft-orientalische Weise auszustatten bemüht war und 
neben den Warenlagern, die die Arkaden erfüllten<,) < wie) bron
zene Monumentalgruppen, Marmorstatuen und Springbrunnen 
sich durch die riesigen Hallen zogen. GI Eisen C Interieur C [G 2 a, 7 J 

Der Entwurf zum Kristallpalast stammt von Joseph Paxton, dem 
Obergärtner des Herzogs von Davonshire, dem er in Chattworth 
ein conservatory (Treibhaus) von Glas und Eisen gebaut hatte. Sein 
Entwurf empfahl sich durch Feuersicherheit, Helligkeit, 
geschwinde Ausführungsmöglichkeit und Billigkeit und siegte über 
den des Komitees. Ein Preisausschreiberi war ergebnislos verlaufen. 

[G2a,8J 
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»Oui, vive la biere de Vienne! Est-elle originaire de la patrie qu'elle se 
donne? En verite, je n'en sais rien. Mais ce que je ne peux ignorer, c'est que 
l'etablissement est elegant, confortable; ce n'est pas de la biere de Stras
bourg ... de Baviere ... C'est la biere divine ... claire comme la pensee 
d'un poete, legere comme une hirondelle, ferme et chargee d'alcool comme 
la plume d'un philosophe allemand. Elle se digere comme l'eau pure, elle 
rafraichit comme l'ambrosie.« Annonce für Fama Biere de Vienne A cote 
du Nouvel Opera Rue Halevy 4 Etrennes 1866 Almanach indicateur 
parisien Paris 1866 p 13 [G la, 9] 

»Encore un nouveau mot, >la reclame<; - fera-t-il fortune?« Nadar: Quand 
j'etais photographe Paris (19°°) P 309 [G 2 a, 10] 

Zwischen Februar-Revolution und Juni-Insurrektion: ,>Alle Mauern 
waren mit revolutionären Affichen bedeckt, welche Alfred Delvau einige 
Jahre später umer dem Titel >Muraillees revolutionaires< in zwei starken 
Bänden wieder abdrucken ließ, so daß man sich noch jetzt den Eindruck 
dieser merkwürdigen Affichen-Literatur verschaffen kann. Es gab keinen 
Palast und keine Kirche, auf der man nicht dergleichen Affichen bemerkt 
hätte. Nie zuvor war eine solche Menge von Anschlägen in irgend einer 
Stadt bemerkt worden. Selbst die Regierung veröffentlichte ihre Decrete 
und Proclarnationen auf diese Art, während Tausende von anderen Perso
nen ihre Ansichten über alle möglichen Fragen ihren Mitbürgern in 
Placaten zum Besten gaben. Je näher man der Eröffnung der National
Versammlung kam, desto leidenschaftlicher und wilder war die Sprache der 
Affichen ... Die Zahl der öffentlichen Ausrufer vermehrte sich jeden Tag, 
Tausende und Tausende, die Nichts anderes zu thun hatten, wurden 
Zeitungs-Ausschreier.« Sigmund Engländer: Geschichte der französischen 
Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 II P 279/80 [G 3, I] 

"Ein kleines, lustiges Stück, das hier gewöhnlich vor einem neuen Stücke 
gegeben wird: Harlequin Afficheur. Der Komödienzettel wird in einer 
recht hübschen, komischen Scene an der Wohnung der Colombia ange
schlagen.« J. F. Reichardt: Vertraute Briefe aus Paris Hamburg 18°5 I P 457 

[G 3>2] 

»Viele Pariser Häuser scheinen gegenwärtig im Geschmack von Harlekins
jacken verziert; das ist eine Versammlung von großen grünen, gelben, [ein 
Wort unleserlich] und rosenfarbigen Papierstücken. Die Ankleber streiten 
sich um die Mauern und schlagen sich um eine Straßenecke. Das Hübsche
ste dabei ist, alle diese Affichen bedecken sich gegenseitig zehn mal des 
Tages.« Eduard Kroloff: Schilderungen aus Paris Hamburg 1839 II P 57 

[G 3d] 
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"Paul Siraudin, geboren 1814, ist seit 1835 für das Theater thätig, eine 
Thätigkeit, die er seit 1860 durch praktische Leistungen auf dem Gebiet der 
Zuckerbäckerei ergänzte. Die Resultate derselben winken im großen 
Schaufenster der Rue de la paix nicht minder verlockend, wie die dramati
schen Knackmandeln, Bonl?ons, Zuckerbrötchen, süßen Knallerbsen, die 
in den einactigen dramatischen Bluetten (?) des Palais-Royal dem Publi
kum gereicht werden.« Rudolf Gottschall: Das Theater und Drama des 
second empire [In: Unsere Zeit Deutsche Revue Monatsschrift zum 
Conversationslexikon] Lpz 1867 p 933 [G 3,4] 

Aus Coppees Akademierede- Reponse a Heredia, 30 mai 1895 - kann man 
entnehmen, daß früher in Paris eine merkwürdige Art von Schriftbildern 
zu sehen waren: "Chefs-d'reuvre calligraphiques qu'on exposait jadis a 
tous les coins de carrefours, et ou nous admirions le portrait de Beranger ou 
la ,Prise de la Bastille< en paraphes.« (p 46) [G 3, 5] 

Das Charivari von 1836 hat ein Bild, das eine Affiche zeigt, die über 
die halbe Hausfront geht. Die Fenster sind ausgespart, außer einem, 
scheinbar. Denn dort heraus lehnt ein Mann und schneidet das ihn 
störende Stück Papier fort. [G 3, 6] 

"Essence d' Amazilly odorante et anti-septique Hygiene de toilette de 
Duprat et Ci,.« [Das Folgende in der Übersetzung:] "Wenn wir dieser 
unserer Essenz den Namen einer Tochter der Cacicna gegeben haben, so 
haben wir damit nur andeuten wollen, daß die pflanzlichen Bestandteile 
dieser Mischung, denen sie ihre überraschende Wirksamkeit dankt, unter 
demselben brennenden Klima wie jene entstanden sind. Die zweite 
Bezeichnung haben wir der Wissenschaft entnommen und dies nur um 
anzudeuten, daß abgesehen von den unvergleichlichen Diensten, die sie 
den Damen leistet, sie hygienische Wirkungen besitzt, die -geeignet sind, 
ihr das Vertrauen aller derer zu erwerben, die die Freundlichkeit haben, 
von ihrer heilkräftigen Wirkung sich überzeugen zu wollen. Denn wenn 
schon unser Wasser nicht wie das des Jungbrunnens die Gabe hat, die Zahl 
der Jahre auszulöschen, so hat es wenigstens neben anderen Verdiensten 
das, wie uns scheint, höchst schätzenswerte, im ganzen Glanz der ehemali
gen verlornen Herrlichkeit jenes vollendete Organ, das Meisterwerk des 
Schöpfers, wieder herzustellen, das mit der Eleganz, der Reinheit und der 
Grazie seiner Formen den blendenden Schmuck der schöneren Hälfte der 
Menschheit darstellt; ohne das hochgewünschte Eingreifen unserer Ent
deckung wäre diese (r) ebenso kostbare (n) als empfindliche (n) Zier, die 
in der zarten Anmut ihres geheimen Baus einer gebrechlichen Blüte gleicht, 
die unterm ersten Unwetter welkt, nur eine flüchtige Szene des Glanzes 
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beschieden, nach deren Ablauf sie unterm verderblichen Hauche der 
Krankheit, den ermüdenden Anforderungen des Stillens oder der nicht 
minder verhängnisvollen Umklammerung des unbarmherzigen Korsetts 
dahinsiechen müßte. Unsere im alleinigen Interesse der Damen kreierte 
Amazilly-Essenz entspricht den strengsten und intimsten Anforderungen 
ihrer Toilette. Dank einer glücklichen Zusammensetzung vereinigt sie alles 
zur Wiederherstellung, Entfaltung und Entwicklung der natürlichen Reize 
Erforderliche, und zwar ohne im mindesten ihnen zu schaden.« Charles 
Simond: Paris de 1800 a 1900 Paris 1900 II P 510 »Une reclame de 
parfumeur en 1857« [G 3 a, I] 

»L'homme-affiche 'porte gravement son double et leger fardeau. Cette 
jeune dame dont la rotondite n'est que passagere rit de l'affiche ambulante, 
et tout en riant elle a voulu la lire; l'heureux auteur de sa protuberance porte 
aussi son fardeau.« Text zu der Lithographie »L'homme affiche sur la place 
des Victoires« aus »Nouveaux Tableaux de Paris« Text zu planche 63 [die 
Lithographien sind von Marlet] Dieses Buch ist eine Art Hogarth ad usum 
Delphini. [G Ja, 2] 

Beginn der Vorrede von Alfred Delvau zu den »Murailles revolutionnai
res«: »Ces Murailles Revolutionnaires, - au bas desquelles nous mettons 
notre nom obscur, - sont une ceuvre immense, gigantesque, unique 
surtout, sans precedent, croyons-nous, dans l'histoire des livres. CEuvre 
collective qui a pour auteur monseigneur tout le monde, mein herr omnes, 
comme le disait Luther.« Les murailles revolutionnaires de 1848 (Seizieme 
edition) Paris (1852) Ip I [G 3 a,J] 

»Lorsque sous le Directoire, en 1798, s'inaugura au Champs de Mars I'idee 
des Expositions publiques on compta I 10 exposants, auxquels il fut 
distribue 25 medailles.« Palais de I'industrie Sevend chez H. Pion [G 4, I] 

»A partir de 1801, on exposa dans la Cour du Louvre les produits de 
I'industrie grandissante.« Lucien Dubech Pierre D'Espezel: Histoire de 
Paris Paris 1926 p 335 [G 4, 2] 

»Tous les cinq ans, 1834, 1839, 1844, on expose, au carre Marigny, les 
produits de I'industrie.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris p 389 

[G4,3] 

»La premiere exposition remonte a 1798; c'etait ... une expOSitIOn, au 
Champ-de-Mars, des produits de l'industrie fran\;aise, dont I'idee appar
'tient a Fran\;ois de Neuf-chiiteau. Il y eut trois expositions nationales sous 
l'Empire, en 1801, 1802, 1806, les deux premieres dans la cour du Louvre, 
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la troisieme aux Invalides; trois sous la Restauration, en 1819, 1823, 1827, 
toutes trois au Louvre; trois sous la monarchie de Juillet, place de la 
Concorde et aux Champs-Elysees, en 1834, 1839, 1844; une sous la 
seconde Republique, en 1849. Puis, 11 I'imitation de I' Angleterre qui avait 
organise en 1851 une exposition internationale, la France imperiale eut au 
Champ-de-Mars, en 1855 et 1867, ses expositions universelles. La premiere 
avait vu naitre le Palais de l'Industrie, demo li sous la Republique; la 
seconde fut une fete effrenee qui marqua I'apogee de l'Empire. En 1878, 
une nouvelle Exposition fut donnee pour temoigner de la renaissance apres 
la defaite. Elle se tint au Champ-de-Mars, dans un palais ephemere eleve 
par Formige. Le caractere de ces foires demesurees est d'etre ephemeres et, 
pourtant, chacune d'elles a laisse une trace dans Paris. Celle de 1878 vit 
naitre le Trocadero, palais etrange campe par Davioud et Bourdais au 
sommet de Chaillot, et la passerelle de PasS"}', etablie pour suppleer le pont 
d'Iena devenu indisponible. Celle de 1889 avait laisse la Galerie des 
Machines, qui disparut, mais la tour Eiffel vit toujours.« Dubech-D'Espe
zel: Histoirede Paris Paris 1926 P461 [G 4, 4] 

»>L'Europe s'est deplacee pour voir des marchandises<, disait Renan, avec 
mepris, de l'Exposition de 1855.« PaulMorand: 1900 Paris 1931 P 71 

[G4,5] 

»>Cette annee a ete perdue pour la propagande< dit un orateur socialiste, au 
congres de 1900.« Paul Morand: 1900 Paris 1931 p 129 [G 4, 6] 

»Im Jahre 1798 wird eine allgemeine Industrie-Ausstellung ausgeschrie
ben, welche auf dem Marsfeld ... Statt finden soll. Das Directorium hatte 
den Minister Francois de Neufchateau beauftragt, zur Feier der Begrün
dung der Republik ein Volksfest zu veranstalten. Der Minister hatte 
mehrere Personen hierüber zu Rathe gezogen, welche ihm Baumklettern 
und andere Spiele vorschlugen. Einer sprach davon, einen großen Markt 
nach Art der Dorfmessen, aber in großartigem Maßstabe, zu veranstalten. 
Endlich schlug Jemand vor, daß eine Bilder-Ausstellung hinzu gefügt 
werden sollte. Diese letzteren beiden Vorschläge brachten Francois de 
Neufchateau auf die Idee, eine Industrie-Ausstellung zur Feier des Volks
festes auszuschreiben. So geht diese erste Industrie-Ausstellung aus dem 
Wunsche hervor, die Arbeiterklassen zu amüsiren, und wird für dieselben 
ein Fest der Emanzipation ... Der populär gewordene Character der 
Gewerbe springt auf eine erhebende Weise in die Augen ... Statt der 
Seidenstoffe sieht man Wollenzeuge, statt der Spitzen und der Atlaswaaren 
Stoffe, die für den häuslichen Bedarf des dritten Standes nützlich sind, die 
Wollen-Haube und den Woll-Sammet ... Chaptal, der Sprecher dieser 
Ausstellung, nennt den industriellen Staat zum ersten Male beim Namen.« 
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Sigmund Engländer: Gesch (ichte) derfr( an) z (ösischen) Arbeiter-Asso
ciationen Hamburg 1864 I PP-53 [G 4, 7] 

"Bei der festlichen Begehung des hundertjährigen Gedenktages der großen 
Revolution hat es die französische Bourgeoisie gleichsam absichtlich darauf 
angelegt, dem Proletariat die ökonomische Möglichkeit und Nothwendig
keit einer sozialen Umwälzung ad oculos zu beweisen. Die Weltausstellung 
gab ihm einen ausgezeichneten Begriff von der unerhörten, in allen 
zivilisirten Ländern erreichten Entwicklungsstufe der Produktionsmittel, 
die die kühnsten Phantasien der Utopisten des vorigen Jahrhunderts weit 
überflügelt hat ... Dieselbe Ausstellung hat ferner gezeigt, daß die 
moderne Entwicklung der Produktivkräfte unter der gegenwärtig in der 
Produktion herrschenden Anarchie zu immer intensiveren und folglich zu 
immer zerstörender auf den Gang der Weltwirthschaft einwirkenden, 
industriellen Krisen mit Nothwendigkeit führen muß.« G. Plechanow: 
Wie die Bourgeoisie ihrer Revolution gedenkt Die Neue Zeit Stuttgart 
189I,IX,lpI38 [G4 a,I] 

»Trotz alles protzenhaften Gebahrens, womit teutonischer Dünkel die 
Reichshauptstadt als unvergleichliche Leuchte der Zivilisation auszuspie
len sucht, hat Berlin es noch zu keiner Weltausstellung gebracht ... Es ist 
eine leere Ausflucht, wenn die blamable Thatsache damit beschönigt 
werden soll, daß die Weltausstellungen sich überlebt hätten, daß sie nichts 
als bunte Welt-Jahrmärkte der Eitelkeit seien und was der ... Trostgründe 
mehr sind. Wir haben keinen Grund, die Schattenseiten zu bestreiten, 
welche die Weltausstellungen besitzen ... : immer aber sind sie ungleich 
mächtigere Hebel menschlicher Kultur, als die unzähligen Kasernen und 
Kirchen, mit denen Berlin unter Aufwand der ungeheuerlichsten Geldmit
tel überschwemmt wird. Woran die wiederholten Anläufe der Weltausstel
lungen gescheitert sind, ist erstens der Mangel an Energie ... , woran die 
Bourgeoisie leidet, ist zweitens die schlecht verhehlte Scheelsucht, womit 
der absolutistisch-feudale Militarismus auf Alles blickt, was seine noch 
immer, ach! wie triebkräftigen Wurzeln schädigen könnte.« (anon.:) 
Klassenkämpfe Die neue Zeit Stuttgart 1894XII, 2 P 257 [G 4 a, 2] 

Victor Hugo erließ zur Weltausstellung r867 ein Manifest an die Völker 
Europas. [G 4 a,J] 

Chevalier war ein Schüler von Enfantin. Editor des Globe. 

Zu Roland de la Platiere »Encyclopedie methodique«: »En parlant des 
Manufactures ... Roland ecrit: ,Du besoin naquit l'industrie ... <. On 
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pourrait croire d'abord que le terme est employe en son sens classique 
d'industria; la suite va nous eclairer: ,Mais cette fille feconde et perverse ... 
a la marche inegale, rebroussant sans cesse, inonda les champs de sa source, 
et bientöt rien ne put suffire aux besoins qui s' epandirent par toute la terre< 
... Ce qui importe, c'est que le mot industrie est couramment employe par 
lui, trente et quelques annees avant l'ceuvre de Chaptal.« Henri Hauser: 
Les debuts du capitalisme Paris 1931 P 31 5/r6 [G 4 a, 5] 

»Mit dem Preis etikett betritt die Ware den Markt. Ihre stoffliche Indivi
dualität und Qualität bildet nur den Anreiz zum Tausche. Für die 
gesellschaftliche Einschätzung ihres Wertes ist sie völlig belanglos. Die 
Ware ist ein Abstraktum geworden. Einmal der Hand des Produzenten 
entflohen und ihrer realen Besonderheit ledig, hat sie aufgehört, Produkt 
zu sein und vom Menschen beherrscht zu werden. Sie hat eine 'gespenstige 
Gegenständlichkeit< gewonnen und führt ein Eigenleben. ,Eine Ware 
scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre 
Analyse ergibt, daß sie ein vertracktes Ding ist, voll metaphysischer 
Spitzfindigkeit und theologischer Mucken.< Sie reiht sich, abgelöst vom 
Willen des Menschen, in eine geheimnisvolle Rangordnung ein, entwickelt 
oder verweigert Austauschfähigkeit, agiert nach eigenen Gesetzen als 
Schauspieler auf einer schemenhaften Bühne. In den Börsenberichten 
,steigt< Baumwolle, 'stürzt< Kupfer, ist Mais ,belebt<, Braunkohle ,flau<, 
Weizen ,zieht an< und Petroleum ,entwickelt Tendenz<. Die Dinge haben 
sich verselbständigt, nehmen menschliches Gebaren an ... Die Ware hat 
sich in einen Götzen verwandelt, der, obwohl Erzeugnis menschlicher 
Hand, über den Menschen gebietet. Marx spricht vom Fetischcharakter der 
Ware. ,Dieser Fetischcharakter der Warenwelt entspringt aus dem eigen
tümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produ
ziert ... Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen 
selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses 
von Dingen annimmt.«< Otto Rühle: Kar! MarxHelierau (1928) P 384/85 

[G 5, I] 

»Es waren nach einer offiziellen Berechnung insgesamt zirka 750 Arbeiter, 
die, von ihren Genossen gewählt oder von den Unternehmern selbst 
ernannt, im Jahre 1862 die Weltausstellung in London besuchten ... Der 
offizielle Charakter dieser Delegation, die Art und Weise ihrer Entstehung 
flößte selbstverständlich der revolutionären und der republikanischen 
französischen Emigration wenig Vertrauen ein. Dieser Umstand erklärt 
vielleicht, warum der Gedanke eines festlichen Empfanges dieser Deputa
tion von der Redaktion eines Organs ausging, das der Kooperativbewe
gung gewidmet war ... Im Juli wurde auf Anregung der Redaktion des 
,Working Man< ein Komitee gebildet, das den französischen Arbeitern 
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einen festlichen Empfang bereiten sollte ... Unter den Teilnehmern sind 
... ]. Morton Peto, ... Joseph Pax ton genannt ... In den Vordergrund 
wurden ... die Interessen der Industrie gestellt und die Notwendigkeit 
einer Verständigung zwischen den Arbeitern und den Unternehmern als 
das einzige Mittel, das die schwere Lage der Arbeiter verbessern könnte, 
stark betont ... Wir können ... diese Versammlung nicht als die Geburts
stätte ... der LA.A. betrachten. Es ist dies eine Legende ... Richtig ist nur, 
daß dieser Besuch durch seine indirekten Folgen eine große Bedeutung als 
eine sehr wichtige Etappe auf dem Wege der Verständigung zwischen den 
englischen und französischen Arbeitern gewann.« D. Rjazanov: Zur 
Geschichte der ersten Internationale (Marx-Engels-Archiv) I (Frankfurt 
a.M.I928)pI57,I591r60 [G5,2] 

"Schon bei der ersten Weltausstellung in London im Jahre 185 I hatte man 
auf Staatskosten einige von den Unternehmern vorgeschlagene Arbeiter 
nach London geschickt. Es gab aber auch eine freie Delegation, die auf 
Anregung von Blanqui (dem Ökonomisten) und Emile de Girardin nach 
London entsandt worden war ... Diese Delegation lieferte einen Gesamt
bericht, in dem wir zwar keine Spur von dem Versuch, eine ständige 
Verbindung mit den englischen Arbeitern herzustellen, finden, in dem aber 
die Notwendigkeit friedlicher Beziehungen zwischen England und Frank
reich stark betont wird ... Im Jahre 1855 fand die zweite Weltausstellung 
statt, diesmal in Paris. Arbeiterdelegationen sowohl aus der Hauptstadt 
wie aus der Provinz waren diesmal gänzlich ausgeschlossen. Man fürchtete, 
daß sie den Arbeitern eine Organisierungsmöglichkeit verschaffen wür
den.« D. Rjazanov: Zur Geschichte der ersten Internationale (Marx
Engels-Archiv hgvon Rjazanov I Frankfurt alM pI 501r 5 I) [G 5 a, I] 

Die Spitzfindigkeiten Grandvilles bringen gut zum Ausdruck, was 
Marxdie »theologischen Mucken« der Ware nennt. [G 5 a, 2] 

"Le sens du gout est un eh ar a 4 roues qui sont: I. La Gastronomie; 2. La 
Cuisine; 3. La Conserve; 4. La Culture.« Aus dem "Nouveau monde 
industrie I et societaire(,,) 1829. E. Poisson: Fourier Paris 1932 pI 30 

[G Pd] 

Zusammenhang der ersten Weltausstellung London 18 sr mit der 
Idee des Freihandels [G 5 a, 4] 

"Die Weltausstellungen haben von ihrem ursprünglichen Charakter sehr 
viel verloren. Die Begeisterung, welche 185 I die weitesten Kreise erfaßte, 
ist verrauscht, an Stelle derselben ist eine Art kühler Berechnung getreten; 
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1851 befanden wir uns in der Zeit des Freihandels ... Jetzt befinden wir uns 
seit Jahrzehnten in einem immer weiteren Vorschreiten des Schutzzolles; 
... die Beschickung der Ausstellung wird ... eine Art Repräsentation ... 
und während man 1850 als obersten Satz hinstellte: daß die Regierung sich 
um diese Angelegenheit nicht zu kümmern habe, ist man jetzt dahin 
gekommen, die Regierung jedes einzelnen Landes als eigentlichen Unter
nehmer anzusehen.« Julius Lessing: Das halbe Jahrhundert der Weltaus
stellungen Berlin 1900 p 29/30 [G 5 a, 5] 

In London 1851 »erschien ... die erste Gußstahlkanone von Krupp, ein 
Modell, auf welches das preußische Kriegsministerium bald darauf mehr 
als 200 Exemplare bestellen sollte.« Julius Lessing: Das halbe Jahrhundert 
der Weltausstellungen Berlin 1900 plI [G 5 a, 6] 

»Aus dem Gedankenkreise, aus dem die große Idee des Freihandels 
erwachsen war, erwuchs ... der Gedanke, daß niemand beraubt, sondern 
jeder bereichert zurückkehren werde von einer Ausstellung, in der er sein 
bestes eingesetzt, um auch das beste anderer Völker frei nach Hause führen 
zu können ... Dieser großen Anschauung, aus welcher der Ausstellungs
gedanke hervorging, entsprach die Ausführung. In acht Monaten war alles 
vollendet. >Ein Wunder, das nun Geschichte ist.< Sehr merkwürdiger Weise 
steht im Kern der Bewegung der Grundsatz, daß nicht der Staat, sondern 
lediglich die freie Thätigkeit der Bürger ein derartiges Werk hervorbringen 
müsse ... Damals erboten sich zwei Privatleute, die Gebrüder Munday, 
sofort auf ihre eigene Gefahr einen Palast für eine Million Mark zu bauen. 
Man entschloß sich aber zu noch größerem Maßstabe und der dafür nöthige 
Garantiefond von vielen Millionen war in allerkürzester Zeit gezeichnet. 
Und für den großen neuen Gedanken fand sich die große neue Gestalt. Der 
Ingenieur Paxton erbaute den Kristallpalast. Wie etwas märchenhaft 
Unerhörtes klang die Kunde in alle Lande, daß man aus Glas und Eisen 
einen Palast bauen wolle, der achtzehn Morgen Landes bedecke. Paxton 
hatte nicht lange vorher eines der Treibhäuser in Kew, in welchem die 
Palmen übermächtig emporschossen, mit einem gewölbten Dache aus Glas 
und Eisen überdeckt und das gab ihm den Muth, an die neue Aufgabe 
heranzutreten. Als Stätte für die Ausstellung wählte man den stattlichsten 
Park von London, den Hyde-Park, der in: der Mitte eine weit ausgedehnte, 
freie Wiese bot, die nur in ihrer kurzen Achse von einer Allee herrlicher 
,Ulmen durchzogen war. Aus dem Kreise der Ängstlichen erscholl der 
Schreck ruf, daß man einem Phantasie ge spinnst zu Liebe diese Bäume nicht 
opfern dürfe. So werde ich die Bäume überwölben, war die Antwort 
Paxtons, und er entwarf das Querschiff, das in einer Wölbung von 112 Fuß 
Höhe ... die ganze Baumreihe in sich aufnahm. Es ist im allerhöchsten 
Grade merkwürdig und bedeutungsvoll, daß diese Weltausstellung von 
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London, welche erwachsen war aus den modernen Vorstellungen der 
Dampfkraft, der Elektrizität und der Photographie, erwachsen aus den 
modernen Vorstellungen des Freihandels, daß diese zugleich für den 
Umschwung der Kunstformen den großen entscheidenden Schlag inner
halb dieser ganzen Periode geführt hat. Einen Palast zu bauen aus Glas und 
Eisen, das war damals der Welt wie eine Art phantastischer Eingebung für 
einen Gelegenheitsbau erschienen. Wir erkennen jetzt, daß es der erste 
große Vorstoß ist auf dem Gebiete einer völlig neuen Formengebung ... 
Der konstruktive Stil gegenüber dem historischen ist das Stichwort der 
modernen Bewegung geworden. Blicken wir zurück, wann dieser Gedanke 
zum ersten Male siegreich in die·Welt hineinstrahlte: Es ist im Kristallpalast 
zu London im Jahre 185 I. Man wollte es zuerst nicht glauben, daß es 
möglich sei, mit Glas und Eisen einen Palast kolossaler Abmessungen zu 
erbauen. In den Veröffentlichungen jener Tage finden wir als Merkwürdig
stes die Verbindung der Eisenglieder, die uns jetzt etwas Alltägliches 
geworden sind, dargestellt. England durfte sich rühmen, in den vorhande
nen Fabriken ohne Anspannung weiterer Kräfte dieser ganz neuen und 
unerhörten Aufgabe in der Zeit von acht Monaten gerecht zu werden. 
Triumphirend rief man aus, wie ... noch im XVI. Jahrhundert ein kleines 
verglastes Fenster ein Luxusgegenstand gewesen sei, und wie man nun ein 
Gebäude, das 18 Morgen bedeckt, ganz aus Glas herzustellen vermöge. Ein 
Mann wie Lothar Bucher war sich klar, was diese neue Konstruktion 
bedeutet. Von ihm rührt das Wort: dieses Gebäude sei der ungeschmückte, 
von allem Schein befreite, architektonische Ausdruck der Tragkräfte in 
schlanken Eisengliedern. Über diese Bezeichnung, die ... das Programm 
der Zukunft enthielt, weit hinaus ging der phantastische Reiz, den dieser 
Bau auf alle Gemüther ausübte. Die Erhaltung der prächtigen Baumreihen 
für das mittlere Transept gab hierbei das Schwergewicht. In diesen Raum 
hinein schob man alles Herrliche, was man in den reichen Gewächshäusern 
Englands an Pflanzenwerk auftreiben konnte. Die leichtgefiederten 
Palmen des Südens mischten sich in die Laubkronen der fünfhundertjähri
gen Ulmen und in diesen Zauberwald waren die Hauptwerke der bildenden 
Kunst, statuarische Werke, große Bronzen und Trophäen anderer Kunst
werke eingeordnet. In der Mitte desselben eine mächtige Fontäne aus 
Glaskristallen gebildet. Nach rechts und links gingen die Gallerien ab, in 
denen man von einem Volk zum andern wandelte und so erschien das 
Ganze als ein Wunderwerk, das die Phantasie noch mehr als den Verstand 
in Bewegung setzte. ,Es ist nüchterne Ökonomie der Sprache, wenn ich 
den Anblick des Raumes unvergleichlich feenhaft nenne. Es ist ein Stück 
Sommernachtstraum in der Mitternachtssonne.< (L. B.) Diese Empfindun
gen zitterten nach durch die ganze Welt. Ich selbst erinnere mich aus 
meinen Kinderjahren, wie die Kunde vom Kristallpalast zu uns nach 
Deutschland herüberdrang, wie die Bilder angeheftet waren an den Wän-
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den bürgerlicher Zimmer in entlegenen Provinzialstädten. Was uns aus 
alten Märchen vorschwebte von der Prinzessin im gläsernen Sarg, von den 
Königinnen und Elfen, die in krystallenen Häusern wohnten, das alles 
schien uns verkörpert ... und diese Empfindungen haberi Jahrzehnte lang 
weiter bestanden. Von dem Palast nahm man den großen Transept und 
einen Theil der Ansätze nach Sydenham hinüber, WO das Gebäude heute 
'noch steht, dort sah ich es im Jahre r862 mit einem Schauer der Ehrfurcht 
und in reinstem Entzücken. Es hat vier Jahrzehnte, vieler Brände und 
Verunglimpfungen bedurft, um diesen Zauber zu zerstören, aber völlig ist 
er heute noch nicht geschwunden.« Julius Lessing: Das halbe Jahrhundert 
der Weltausstellungen Berlin r900 P 6-ro [G 6; G 6 a, rJ 

Die Organisation der Newyorker Ausstellung von r853 fiel Phileas 
Barnum zu. [G 6 a, 2] 

»Le Play comptait qu'il fallait autant d'annees pour preparer une exposition 
qu'elle devait durer de mois ... Il y a evidemment ici une disproportion 
choquante entre le temps d' elaboration et la duree de I' entreprise.« Maurice 
Pecard: Les expositions internationales au point de vue economique et 
social particulierement en France Paris r901 P 23 [G 6 a, 3J 

Eine Buchhändleraffiche erscheint in den »Murailles revolutionnaires de 
1848« mit folgender erklärenden Bemerkung versehen: »Nous domions 
cette affiche, comme nous en donnerons plus tard d'autres qui ne se 
rattachent ni aux elections ni aux evenements politiques de cette epoque: 
nous la donnons parce qu'elle dit pourquoi et comment certains industriels 
profitent de certaines occasions.« Aus der Affiche: »Lisez cet avis impor
tant contre les Filous. Monsieur Alexandre Pierre, voulant eviter les abus 
qui se font journellement par I'ignorance que I' on a de I' Argot et du Jargon 
des filous et hommes dangereux, s' est applique, pendant le triste sejour 
qu'il a ete force de passer avec eux, comme victime du Gouvernement 
dechu; mis en liberte par notre noble Republique, il vient de faire paraitre le 
fruit des tristes etudes qu'il a pu faire dans ses prisons. Il n'a pas craint de 
descendre dans les cours de ces horribles lieux, et meme la Fosse aux Lions, 
afin ... d'eviter, en devoilant les principaux mots de leurs conversations, 
tous les malheurs et les abus qui peuvent advenir de les ignorer, et qui 
pourtant jusqu'a ce jour, n'avaient ete intelligibles qu'entre eux ... Se vend: 
Sur la voie publique et chez l'Auteur.« Les Murailles revolutionnaires de 
r848 Paris (1852) Ip 320 [G7, I] 

Wenn die Ware ein Fetisch war, so war Grandville dessen Zauber
priester. [G7,2] 
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Second Empire ( :) »Les candidats du gouvernement ... purent imprimer 
leurs prodamations sur papier de couleur blanche, couleur exdusivement 
reservee aux publications officielles.« A Malet P Grillet: XIxe siede Paris 
1919p 271 [G7,3] 

Im Jugendstil ist zum ersten Male die Einbeziehung des menschli
chen Leibe(s) in die Reklame verwirklicht. CJugendstil C [G 7, 4] 

Arbeiterdelegationen bei der Weltausstellung von 1867. Eine Hauptrolle 
bei den Verhandlungen spielt die Forderung der Abschaffung von Artikel 
1781 des code civil, welcher lautet: "Le maitre est cru sur son affinnation 
po ur la quotite des gages, pour le paiement du salaire de l'annee echue et 
po ur les a-comptes donnes pour I'annee courante.« (p 140) - »Les 
delegations ouvrieres aux Expositions de Londres et de Paris en 1862 et en 
1867 ont guide le mouvement so ci al du second Empire, nous pouvons 
meme dire de la seconde moitie du dix-neuvieme siede ... Leurs rapports 
ont ete compares aux cahiers des Etats generaux; ils ont ete le signal d'une 
evolution sociale comme ceux de 89 avaient determine une revolution 
politique et economique.« (p 207) [Der Vergle~ch stammt von Michel 
Chevalier.] Forderung des zehnstündigen Arbeitstages. (p 121) - »Quatre 
cent mille billets gratuits furent distribues aux ouvriers de Paris et des 
departements. Une caserne, plus de 3°.000 logements furent mis a la 
disposition des ouvriers visiteurs.« (p 84) Henry Fougere: Les delegations 
ouvrieres aux expositions universelles Montlu~on 19°5 [G 7, 5] 

Versammlungen der Arbeiterdelegationen von 1867 In der »ecole du 
passage Raoul« Fougere p 85 [G 7 a, I] 

»L\Exposition etait fermee depuis longtemps que les delegues continuaient 
a diseuter, que ce parlement ouvrier tenait encore ses assemblees au passage 
Raoul.« Henry Fougere: Les delegations ouvrieres aux expositions univer
selles sous le second empire Montlu~on 1905 p 86/87. Im ganzen dauerten 
die Tagungen vom 21 Juli 1867 bis zum 14Juli 1869. [G 7 a, 2] 

Internationale Arbeiter-Assoziation. »,L' Association ... date de 1862, 
moment de l'Exposition universelle de Londres. C'est la que les ouvriers 
anglais et fran~ais se sont vus, qu'ils ont cause ensemble et eherehe a 
s'edairer mutuellement.< Declaration faite par M. Tolain, le 6 mars 1868, 
... dans le premier proces intente par le gouvernement a I' Association 
internationale des travailleurs.« Henry Fougere: Les delegations ouvrieres 
aux expositions universelles sous le second empire Montlu~on 1905 p 75· 
Das erste große londoner Meeting stellte eine Sympathieerklärung für die 
Befreiung der Polen dar. [G 7 a, 3] 
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In den drei oder vier Berichten von Arbeiterdelegationen zur Weltausstel
lung von 1867 findet sich die Forderung der Abschaffung der stehenden 
Heere und die der Abrüstung. Delegationen der Porzellanmaler, Klavier
arbeiter, Schuster und Mechaniker. Nach Henry Fougere p 163/64 

[G7 a,4] 

1867 »On etait saisi d'une singuliere impression la premiere fois qu'on 
visitait le Champ de Mars. En dehors de l'avenue centrale, par laquelle on 
arrivait, on ne voyait d'abord .. , que de fer et de la fumee ... Cette 
premiere impression exerpit sur le visiteur un tel empire, que, negligeant 
les distractions que le tentaient au passage, il se hatait d'aller au mouvement 
et au bruit qui l'attiraient. Sur tüus les points ... OU les machines etaient au 
repos, eclataient les accords des orgues mues par la vapeur et les sympho
nies des instruments de cuivre.« A S de Doncourt: Les expositions 
universelles Lille Paris (1889) pI rr/12 [G 7 a, 5] 

Dramatisches zur Weltausstellung von 1855: »Paris trop petit« 4 aout 1855 
Theatre du Luxembourg; Paul Meurice »Paris« 21 juillet Porte-Saint
Martin; Th( eodore) Barriere et Paul de Kock »L'Histüire de Paris« et »Les 
grands siecles« 29 septembre; »Les modes de l'exposition«; »Dzim Boum 
Boum Revue de l'exposition«; Sebastien Rheal »La vision de Faustus ou 
l'exposition universelle de 1855«. Nach Adolphe Demy: Essai historique 
sur les expositions universelles de Paris Paris 1907 p 90 [G 7 a, 6] 

Weltausstellung London 1862(:) »Von dem erhebenden Eindruck der 
Ausstellung von 1851 war nichts mehr zu spüren ... Immerhin hatte die 
Ausstellung einige sehr bemerkenswerthe Ergebnisse ... Die größeste 
Ueberraschung ... bot China. Bis dahin hatte in unserm Jahrhundert 
Europa von der chinesischen Kunst nur das gesehen, was ... als gemeine 
Marktwaare feilgeboten wurde. Nun aber hatte der englisch-chinesische 
Krieg sich abgespielt ... man hatte ... das Sommerpalais, zur Züchtigung, 
wie es hieß, niedergebrannt. In Wahrheit aber war es den Engländern noch 
mehr als den dabei betheiligten Franzosen gelungen, große Massen von den 
dort aufgehäuften Schätzen zu entführen und diese Schätze waren 1862 in 
London zur Schau gestellt. Aus Bescheidenheit waren es nicht sowohl die 
Männer, als die Frauen ... welche als Aussteller figurirten.« J ulius Lessing: 
Das halbe Jahrhundert der Weltausstellungen Berlin 1900 p 16 [G 8, I] 

Lessing (Das halbe Jahrhundert der Weltausstellungen Berlin 1900 p 4) 
weist auf den Unterschied der Weltausstellungen von den Messen hin. Bei 
letztem führten die Kaufleute das gesamte Warenlager mit sich. Weltaus
stellungen setzen eine hohe Entwicklung des kommerziellen, aber auch des 
industriellen Kredits, also des Kredits auf seiten der Besteller wie der 
beauftragten Firmen, voraus. [G 8, 2] 
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"Il faudrait volontairement fermer les yeux a l'evidence, pour ne pas 
reconnaitre, que l'espece de foire du Champ-de-Mars dans l'annee 1798, 
que les superbes portiques de la Cour du Louvre et de celles des Invalides, 
dans les annees suivantes, et qu'enfin la memorable ordonnance royale du 
13 janvier 1819, ont puissamment contribue aux beaux developpemens de 
l'industrie fran~aise ... Il etait reserve a un Roi de France, de transformer 
nos magnifiques galeries de son Palais, en un immense basar, pour qu'il fut 
donne a son peuple, de contempler ... ces trophees non sanglants, eleves 
par le genie des arts et de la paix.« Chenou et H.D.: Notice surl'exposition 
des produits de l'industrie et des arts qui a eu li eu a Douai en 1827 Douai 
1827 p 5 [G 8>3] 

Drei verschiedene Arbeiterdelegationen wurden 1851 nach London 
entsandt; keine von ihnen bewirkte Wesentliches. Zwei waren 
offiziell: eine ging von der assemblee nationale, eine von der 
municipalite aus; die private kam mit Unterstütz\lng der Presse, vor 
allem Emile de Girardins zusammen. Die Arbeiter hatten keinen 
Einfluß auf die Zusammensetzung dieser Delegationen. [G 8, 4] 

Die Maße des Kristallpalastes bei A S Doncourt: Les expositions universel
les Lille Paris (1889) p 12-die Langseiten maßen 56om. [G 8,5] 

Über die Arbeiterdelegation zur Londoner Weltausstellung von 1862: "Les 
bureaux electoraux s'organiserent rapidement, lorsqu'a la ville des elections 
un incident ... vint entraver les operations. La prefecture de police ... prit 
ombrage de ce mouvement sans precedent et la Commis si on ouvriere re~ut 
ordre de ne pas continuer ses travaux. Convaincus que cette mesure ... ne 
pouvait etre que le resultat d'une meprise, les membres de la Commission 
· .. s'adresserent immediatement a Sa Majeste ... L'Empereur ... voulut 
bien faire accorder a la Commission I'autorisation de poursuivre sa tache. 
Les elections ... nommerent deux cents delegues ... Une periode de dix 
jours avait ete accorde a chaque groupe pour remplir sa mission. Chaque 
delegue recevait a son depart une somme de 115 Fr. et un billet de 2me classe, 
aller et retour; le logement et un repas, ainsi que les entrees a l'Exposition 
· .. Ce grand mouvement populaire a eu lieu sans que le moindre incident 
· .. ait ete a regretter.« Rapports des delegues des ouvriers parisiens a 
I'exposition de Londres en 1862 publies par la Commission ouvriere Paris 
1862/64 (I vo!!) P III/IV (Der Bericht umfaßt 53 Delegationsberichte der 
verschiedenen Gewerbegruppen.) [G 8 a, I] 

Paris 1855 "Quatre locomotives gardaient I'entree de l'annexe des machi
nes, semblables a ces grands taureaux de Ninive, a ces grands sphinx 
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egyptiens qu'on voyait a I'entree des temples. L'annexe etait le pays du fer, 
du feu et de I'eau; les oreilles etaient assourdis, les yeux eblouis: ... tout 
etait en mouvement; on voyait peigner la laine, tordre le drap, tondre le fil, 
battre le grain, extraire le charbon, fabriquer le chocolat, etc. Le mouve
ment et la vapeur etaient communiques a tous indistinctement, au rebours 
de ce qui s' etait fait a Londres, en 1851, ou les exposants anglais seuls 
avaient eu le bienfait du feu et de I'eau.« A S Doncourt: Les expositions 
universelles Lille Paris ( 1889) p 53 [G 8 a, 2] 

1867 war das »orientalische Viertel« das Zentrum der Attraktionen. 
[G8 a,J] 

15°00000 Besucher der Ausstellung von 1867. 

1855 durften die Waren zum ersten Mal mit Preisen ausgezeichnet werden. 
[G 8 a>5] 

»Le Play avait ... pressenti combien s'imposerait la necessite de trouver ce 
que nous appelons dans le langage moderne >un clou<. Il avait prevu 
egalement que cette necessite ... donnerait aux expositions la mauvaise 
orientation qui ... faisait dire a M. Claudio-Janet en 1889: >Un economiste 
honnete homme M. Frederic Passy, denonce depuis de longues annees au 
Parlement et a I' Academie l'abus des fetes foraines. Tout ce qu'il dit de la 
foire au pain d'epices ... peut, toute proportion gardee, se dire de la grande 
celebration du centenaire.«< Dazu die Anmerkung: »Le succes des attrac
tions est en effet tel que la tour Eiffel qui avait coute six millions avait deja 
gagne le 5 novembre 18896.459.581 francs.« Maurice Pecard: Les exposi
tions internationales au point de vue economique et sociale particuliere
ment en France Paris 1901 P29 [G9, I] 

Das Ausstellungspalais von 1867 auf dem Marsfeld, das mit dem Collos
seum verglichen wurde: »La distribution imaginee par le commissaire 
general Le Play etait des plus heureuses : les objets etaient repartis par ordre 
de matiere dans huit galeries concentriques; douze allees ... partaient du 
grand axe: les principales nations occupaient les secteurs limites par ces 
rayons. De la sorte ... I' on pouvait ... soit en parcourant les galeries, se 
rendre compte de I'etat d'une industrie dans les differentes nations, soit en 
parcourant les allees transversales se rendre compte de I'etat, dans chaque 
pays, des diverses branches de I'industrie.« Adolphe Demy: Essai histori
que sur les expositions universelles de Paris Paris 19°7 P 129 - Ebendort ein 
Zitat aus Theophile Gautiers Artikel über das Palais im Moniteur vom 17 
September 1867: »11 semble qu'on ait devant soi un monument eleve dans 
une autre planete, Jupiter ou Saturne, d'apres un gout que nous ne 
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connaissons pas et des colorations auxquelles nos yeux ne sont pas 
habitues.« Ein Satz zuvor: "Le grand gouffre azure avec sa bordure couleur 
de sang produit un effet vertigineux et desoriente les idees qu'on avait sur 
I'architccture.« [G 9, 2] 

Widerstände gegen die Weltausstellung von 185 1(:) »Le Roi de Prusse 
interdisait au prince et a la princesse royale ... de se rendre a Londres ... 
Le corps diplomatique refusait de presenter a la reine une adresse de felicita
tions. ,En ce moment meme, ecrivait ... Ie 15 avril 1851 le prince Albert a sa 
mere ... Les adversaires de l'Exposition travaillent largement ... Les 
etrangers, annoncent-ils, commenceront ici une revolution radicale, tue
ront Victoria et moi-meme et proclameront la republique rouge. La peste 
doit certainement resulter de I' affluence de si grandes multitudes et devorer 
ceux que I'accroissement du prix de toutes choses n'aura pas chasses.<<< 
Adolphe Demy: Essai historique sur les expositions universelles Paris 1907 
p 38 [G9>3] 

Fran<;:ois de Neufchateau über die Ausstellung von 1798 (nach Demy: Essai 
historique sur les expositions universelles)(.) »Les Fran<;:ais, disait-il ... , 
ont etonne I'Europe par la rapidite de leurs succes guerriers; ils doivent 
s' elan cer avec la meme ardeur dans la carriere du commerce et des arts de la 
paix.« (p 14) »Cette premiere exposition ... est reellement une premiere 
campagne, une campagne desastreuse pour l'industrie anglaise.« (p 18). -
Eröffnungsfestzug von kriegerischem Charakter: » 10 l'ecole des trompet
tes; 20 un detachement de cavalerie; 30 les deux premiers pelotons d'appari
teurs; 40 des tambours; 50 musique militaire a pied; 60 un peloton 
d'infanterie;f les herauts; 80 le regulateur de la fete; '/ les artistes inscrits 
po ur I'exposition; 100 le jury.« (p 15) - Die goldene Medaille behält 
Neufchateau dem vor, der die englische Industrie am meisten schädigt. 

[G9a, I] 

Die zweite Ausstellung, im Jahre IX(,) sollte die Werke der Industrie und 
der bildenden Kunst im Hof des Louvre vereinigen. Aber die Künstler 
lehnten die Zumutung ab, gemeinschaftlich mit Industriellen auszustellen. 
(Demyp 19) [G9 a,2] 

Ausstellung von 1819(.) "Le roi a I'occasion de I'exposition confera a 
Ternaux et a Oberkampf le titre de baron ... L'octroi de titres nobiliaires a 
des industriels avait provoque des critiques. En 1823 on s'abstint de toute 
collation de noblesse.« Demy: Essai historique p 24 [G 9 a, 3] 

Ausstellung von 1844. Über sie Mffie de Girardin ( :) Le Vicomte de 
Launay, Lettres parisiennes IV p 66 (cit nach Adolphe Demy: Essai 
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historique p 27): .,C'est un plaisir, disait-elle, qui ressemble singuliere
ment a un cauchemar<. Et elle enumerait les singularites qui ne manquaient 
pas: le cheval ecorche, le hanneton colossal, la machoire mouvante, le Turc 
pendule qui marquait les heu res par le nombre de ses culbutes, sans oublier,. 
M. et Mme Pipelet, les concierges des Mysteres de Paris, en angelique.« 

[G9 a,4J 

Weltausstellung 1851 14837, von 1855 80000 Aussteller. 

Die ägyptische Ausstellung von 1867 war in einem Bau untergebracht, der 
einen ägyptischen Tempel nachbildet. [G 9 a, 6J 

Walpole schildert in seinem Roman .The Fortress« die Vorkehrungen, die 
in einem eigens für die Besucher der Weltausstellung von 1851 erstellten 
Hotel für deren Aufnahme getroffen wurden. Zu diesen gehörte die 
ständige polizeiliche Überwachung des Hotels, die Anwesenheit eines 
Hotel-Geistlichen und die regelmäßige Morgenvisite eines Arztes. [G 10, 1 J 

Walpole schildert den Kristallpalast mit der gläsernen Fontäne in seiner 
Mitte und den Ulmen, .die aussahen, wie wenn ein Wald löwe in einem 
Netz aus Glas gefangen worden wäre«. (p 307) Er schildert die mit 
kostbaren Teppichen verzierten Logen, vor allem aber die Maschinen. »In 
diesem Maschinenraum gab es selbsttätige Spinnmaschinen, die jacquart
sche Spitzenmaschine, Maschinen, die Briefumschläge machten, Dampf
webstühle, Modellokomotiven, Zentrifugalpumpen und Lokomobile; alle 
diese arbeiteten wie verrückt, während die Tausende neben ihnen in 
Zylindern und Kapotthüten ruhig wartend dasaßen, passiv und nicht 
ahnend, daß das Zeitalter des Menschen auf diesem Planeten zuende war.« 
Hugh Walpole: The Fortress Hamburg, Paris, Bologna (19.33) P 306 

[GIO,2J 

Delvau spricht von .gens qui ont les yeux colles chaque soir aux vitres des 
magasins de la Belle Jardiniere, pour voir faire la caisse de la journee.« 
Alfred Delvau: Les heures parisiennes Paris 1866 p 144 (Huit heu res du 
soir) [G 10, 3J 

In einer Senats rede vom 31 Januar 1868 versucht Michel Chevalier das 
Palais de l'industrie von 1867 vor der Zerstörung zu retten. Von den 
mehre rn Verwendungsmöglichkeiten, die er für das Gebäude vorschlägt, 
ist die merkwürdigste, das Innere, das seiner zyklischen Form nach dazu 
geeignet sei, für Truppenübungen zu verwenden. Auch empfiehlt er den 
Bau als Lokal einer ständigen ausländischen Mustermesse. Die Absicht der 
gegnerischen Seite scheint gewesen zu sein, aus militärischen Gründen das 
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Champ de Mars von Bauten freizuhalten. Vgl. Michel Chevalier: Discours 
sur une petition reclamant contre la destruction du palais de I' exposition 
universelle de 1867 Paris 1868 [G 10,4] 

"Les expositions universelles ... ne peuvent manquer d'amener les compa
raisons les plus exactes entre les prix et les qualites des memes produits chez 
les differents peuples: que I' ecole de la liberte absolue du commerce se 
rejouisse donc! Les expositions universelles tendent ... a I'abaissement, si 
ce n'est a la suppression des droits de douane.« Achille de Colusont (?): 
Histoire des expositions des produits de I'industrie francraise Paris 1855 
P 544 . [G IOa, I] 

.. Chaque industrie, exposant ses trophees 
Dans ce bazar du progres general, 
Semble avoir pris la baguette des fees 
Pour enrichir le Palais de Cristal. 

Riches, savants, artistes, proletaires, 
Chacun travaille au bien-erre commun; 
Et, s'unissant comme de nobles freres, 
Ils veulent tous le bonheur de chacun.« 

Clairville et J ules Cordier: Le Palais de Cristal ou les Parisiens a Londres 
(Theatre de la Porte-Saint-Martin le 26 mai 1851) Paris 1851 P 6 [G 10 a, 2] 

Die beiden letzten tableaux von ClairvilIes .. Palais de Cristal« spielen vor 
und im Kristallpalast. Die Bühnenanweisung für das (vor-) letzte tableau: 
.. La galerie principale du Palais de cristal; a gauche, sur le devant, un lit dont 
a la tete est un grand cadran. Au milieu, une petite table sur laquelle sont des 
petits sacs et des pots de terre; 11 droite une machine electrique; au fond, 
I'exposition des divers produits d'apres la gravure descriptive tin:e de 
Londres.« (p 30) [G 10 a, 3] 

Anzeige von Chocolat Marquis aus dem Jahre 1 846(:) .. Chocolat de la 
mais on Marquis, passage des Panoramas et rue Vivienne 44 - Voici venir 
l'epoque ou le chocolat praline et toutes les autres varietes de chocolat de 
fantaisie vOnt sortir ... de la maison Marquis sous les formes les plus 
diverses et les plus gracieuses ... Les confidences que nous avons recrus 
nous permettent de prevenir nos lecteurs que cette fois encore de jolis vers, 
judicieusement choisis dans ce qui s'est produit cette annee de plus.pur, de 
plus gracieux et de plus ignore du vulgaire profane, accompagneront les 
exquises douceurs du chocolat Marquis. Par le positif qui court et qui nous 
regit, nous le felicitons d'accorder si genereusement sa puissante publicite 11 
tous ces jolis vers.« C( abinet) d (es) E( stampes) [G 10 a, 4] 
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Industriepalast von 1855 ( :) »Sechs Pavillons begrenzen das Gebäude von 
allen vier Seiten; im Ganzen zählt man im unteren Stockwerk 306 Arkaden. 
Ein ungeheures Glasdach erhellt den inneren Raum. Als Material ist nur 
Stein, Eisen und Zink verwendet worden; die Baukosten haben sich auf 
11 Millionen Franken belaufen ... Zwei große Glasgemälde im Osten 
und Westen der Hauptgallerie sind besonders bemerkenswerth ... Alle 
Personen erscheinen wie in natürlicher Größe dargestellt, und sind 
doch nicht weniger als 6 Meter hoch.« Acht Tage in Paris Paris Juillet 1855 
P 9/rO. Die Glasbilder stellen das industrielle Frankreich und die 

Gerechtigkeit dar. [G 11, 1] 

»J'ai ... ecrit avec mes collaborateurs de l'Atelier, que le moment etaitvenu 
de faire la revolution economique ... , quoique nous fussions tombes 
d'accord, quelque temps auparavant, que les populations ouvrieres de toute 
l'Europe etaient solidaires, et qu'il fallait s'attacher avant tout a l'idee de la 
federation politique des peuples.« A Corbon: Le secret du peuple de Paris 
Paris 1863 p 196 und p 242: »En resurne, l'opinion politique de la classe 
ouvriere de Paris est presque tout entiere contenue dans le desir passionne 
de servir le mouvement de federation des nationalites.« [G 11,2] 

Nina Lassave, die Geliebte Fieschis, wird nach dessen Hinrichtung am 19 
Februar 1836 als caissiere im Cafe de la Renaissance, place de la Bourse 
angestellt. [G 11>3] 

Tiersymbolik bei Toussenel: der Maulwurf: »La taupe n'est pas ... 
l'embleme d'un seul caractere, elle est l'embleme de toute une periode 
sociale, la periode d'enfantement de l'industrie, la periode cyclopeenne ... 
elle est l'expression allegorique ... de la predominance absolue de la force 
brutale sur la force intellectuelle ... 11 y a ressemblance assez marquee entre 
les taupes qui bouleversent le sol et percent des voies de communication 
souterrain es ... et les monopoleurs de chemins de fer et de messageries .. . 
L'extreme sensibilite nerveuse de la taupe qui redoute la lumiere .. . 
caracterise admirablement l'obscurantisme obstine de ces monopoleurs de 
banque et de transports qui redoutent aussi la lumiere.« A Toussenel: 
L'esprit des betes Zoologie passionnelle Mammiferes de France Paris 1884 

P46get473/474 [G 11,4] 

Tiersymbolik bei Toussenel: das Murmeltier: »La marmotte ... perd son 
poil par le travail, par allusion a la misere du pauvre Savoyard dont 
l'industrie penible a pour premier effet de raper les vetements.« Toussenel: 
L'espritdes betes Paris 1884 p 334 [G 11,5] 
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Pflanzen symbolik bei Toussenel: die Rebe: "La vigne ai me a jaser ... elle 
monte familierement sur l'epaule des pruniers, des oliviers, des armes; elle 
tutoie tous les arbres.« A Toussenel: L'esprit des betes Paris 1884 P 107 

[G 11,6] 

T oussenel gibt die Theorie des Kreises und der Parabel mit Bezie
hung auf die verschiednen Spiele der beiden Geschlechter. Das 
erinnert an die Anthropomorphismen Grandvilles. »Les figures 
cheries de I'enfance affectent invariablement la forme spherique, la 
balle, le cerceau, la bille; les fruits qu'elle aime de preference aussi: la 
cerise, la groseille, la pomme d'api, la tourte aux confitures ... 
L'analogiste qui a observe ces jeux avec une attention suivie n'a pas 
ete sans remarquer une difference caracteristique dans le choix des 
amusettes et des exercices favoris des enfants des deux sexes ... 
Qu'a donc remarque notre observateur dans le caractere des jeux de 
I'enfance feminine? 11 a remarque dans la physionomie de ces jeux 
une propension decidee vers I'ellipse. Je compte, en effet, parmi les 
exercices favoris de I'enfance feminine, le volant et la corde ... La 
corde et le volant decrivent des eourbes elliptiques ou paraboliques. 
Pourquoi cela? Pourquoi, si jeune encore, cette preference du sexe 
mineur pour la courbe elliptique, et ce mepris manifeste pour la 
bille, la balle et la toupie? Parce que I'ellipse '" est la eourbe 
d'amour, comme le cercle est celle d'amitie. L'ellipse est la figure 
dont Dieu ... a profile la forme de ses creatures favorites, la femme, 
le cygne, le eoursier d' Arabie, les oiseaux de V enus; I' ellipse est la 
forme attrayante par essence ... Les astronomes ignoraient genera
lement ... pour quelle cause les planetes decrivaient des el1ipses et 
non pas des cireonferences autour de leur pivot d'attraction; ils en 
savent maintenant sur ce mystere autant que moi.« Toussenellc 
p 89-91 [G 11 a, I] 

Toussenel stellt eine Symbolik der Kurven auf, derzufolge der Kreis 
die Freundschaft, die Ellipse die Liebe, die Parabel den Familien
sinn, die Hyperbel den Ehrgeiz darstellt. Im Abschnitt über die 
letztere führt die folgende Stelle besonders nahe an Grandville 
heran: »L'hyperbole est la courbe de l'ambition ... Admirez la 
persistance opiniatre de l'ardente asymptote, poursuivant l'hyper
bole d'une course echevelee; elle approche, elle approche toujours 
du but ... mais elle ne l'atteint pas.« A Toussenel: L'esprit des betes 
Parisl884P92 [Glla,2] 
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Tiersymbolik bei Toussenel: der Igel: »Vorace et d'aspect repoussant, c'est 
aussi le portrait du valet de plume infime, trafiquant de biographie et de 
chan tage, vendant des brevets de maitre de poste et des concessions de 
theatre ... et tirant ... de sa conscience d'artichaut ... faux serments et 
apologies 11 prix fixe ... On dit que le herisson est le seul des quadrupedes 
de France sur lequel le venin de la vipere n'ait pas prise. J'aurais devine 
I'exception par I'analogie seule ... Comment voulez-vous ... que la 
calomnie (vipere) morde sur le goujat litteraire ... !« A Toussenel: L'esprit 
des betes Paris 1884 P 476 et478 [G 11 a>3J 

»L'eclair est le baiser des nuages, orageux, mais fecond. Deux amants qui 
s'adorent et qui veulent se le dire en depit de taus les obstacles, sont deux 
nuages animes d'electricites contraires et gonfIes de tragedies.« A Tousse
nel: L'esprit des betes Zoologie passionnelle Mammiferes de France Paris 
1884P loohol (Vierte Auflage) [G 12, IJ 

Die erste Auflage von Toussenels »Esprit des betes« erschien 1 847. [G 12,2 J 

»J'ai vainement fouille I'antiquite pour y trouver des traces du chien d'arret 
... J'ai interroge sur I'epoque de I'apparition de cette race les souvenirs des 
plus' lu ci des somnambules; taus les renseignements ... aboutissent 11 cette 
conclusion que le chien d'arret est une creation des temps modernes.« A 
Toussenel: L'espritdes betesParis 1884P 159 [G 12, 3J 

»Une jeune et jolie femme est une veritable pile voltai"que ... chez qui le 
fluide captif est retenu par la forme des surfaces et la vertu isolante des 
cheveux; ce qui fait que lorsque ce fluide veut s'echapper de sa douce 
prison, il est oblige de tenter d'incroyables efforts, lesquels produisent 11 
leur tour, par inf/uence, sur les corps animes diversement d'effrayants 
ravages d'attraction ... L'histoire du genre humain fourmille d'exemples 
d'hommes d'esprit, de savants, de heros intrepides ... foudroyes par une 
simple reillade feminine ... Le saint roi David fit preuve qu'il comprenait 
parfaitement les proprietes condensatrices des surfaces elliptiques polies 
quand il s'adjoignit la jeune Abisag.« A Toussenel: L'esprit des betes Paris 
1884P 101-103 [G 12,4] 

Toussenel erklärt die Rotation der Erde als Resultante aus Zentrifugal- und 
Anziehungskraft. Weiter: »L'astre ... commence 11 valser sa valse freneti
que ... Tout bruit, tout se meut, tout s' echauffe, taUt scintille 11 la surface 
du globe, encore enseveli la veille dans le froid silen ce de la nuit. Spectacle 
merveilleux pour l'observateur bien place; changement de decors 11 vue, 
d'un effet admirable; car la revolution s'est accomplie entre deux soleils, et, 
le soir meme, une nouvelle etoile de couleur amethyste, a fait son apparition 
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dans nos cieux.« (p 45) Und, anspielend auf den Vulkanismus früher 
Erdepochen: »On sait les effets habituels de la premiere valse sur les 
organisations delicates ... La Terre aussi a ete secouee rudement par sa 
premiere epreuve.« A Toussenel: L'esprit des betes Zoologie passionnelle 
Paris 1884P44/45 [G 12, 5] 

Grundsatz von Toussenels Zoologie: »Le rang des especes est en raison 
directe de la ressemblance avec l'homme.« A Toussenel: L'esprit des betes 
Paris 1884 p I vgl das Motto des Werkes: »Ce qu'i! y a de mieux dans 
I'homme, c'estle chien.« Charlet. [G I2 a, I] 

Der Ballonfahrer Poitevin unternahm, von großer publicite unterstützt, 
eine ascension de I'Uranus mit Mädchen, die als mythologische Figuren 
ausstaffiert waren, auf seiner Gondel. (Paris sous la republique de 1848 
Exposition de la bibliotheque et des travaux historiques de la Ville de Paris 
190 9P 34) [G I2a,2] 

Nicht nur bei der Ware kann von einer fetischistischen Selbständig
keit gesprochen werden, sondern - wie die folgende Stelle von Marx 
zeigt - auch bei dem Produktionsmittel: >,Betrachen wir den 
Produktionsprozeß unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsprozes
ses, so verhielt sich der Arbeiter zu den Produktionsmitteln ... als 
bloßem Mittel ... seiner zweckmäßigen produktiven Tätigkeit ... 
Anders, sobald wir den Produktionsprozeß unter dem Gesichts
punkt des Verwertungsprozesses betrachteten. Die Produktions
mittel verwandelten sich sofort in Mittel zur Einsaugung fremder 
Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktionsmittel 
anwendet, sondern es sind die Produktionsmittel, die den Arbeiter 
anwenden. Statt von ihm als stoffliche Elemente seiner produktiven 
Tätigkeit verzehrt zu werden, verzehren sie ihn als Triebkraft ihres 
eignen Lebensprozesses ... Schmelzöfen und Arbeitsgebäude, die 
des Nachts ruhn und keine lebendige Arbeit einsaugen, sind >reiner 
Verlust< für den Kapitalisten. Darum begründen Schmelzöfen und 
Arbeitsgebäude einen >Anspruch auf die Nachtarbeit< derArbeits
kräfte.;< Diese Betrachtung ist zur Analyse Grandvilles heranzuzie
hen. Wieweit ist der Lohnarbeiter die »Seele« seiner fetischhaft 
bewegten Objekte? [G 12 a, 3] 

»La nuit fait des distributions d'essence stell ai re aux fleurs endormies. Tous 
les oiseaux qui volent ont a la patte le fil de I'infini.« Victor Hugo: <Euvres 
compli:tes Paris 1881 Roman 8 p 114 (Les Miserables IV) [G I2 a, 4] 
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Drumont nennt Toussenel »un des plus grands prosateurs de ce siede«. 
Edouard Drumont: Les heros et les pitres Paris (1900) P 270 (Tousse
nel) [G Ha, 5] 

Ausstellungstechnik: "Une regle fondamentale que I'observation fait bien
tot decouvrir, c'est qu'aucun objet ne doit etre pface directement sur le sol 
au niveau des voies de circulation. Les pianos, les meubles, les instruments 
de physique, les machines sont mieux exposes sur un soele ou sur un 
plancher sureleve. Les installations qu'il convient d'employer compren
nent deux systemes bien distincts: les expositions sous vitrine et celles a I' air 
!ibre. Certains produits, en effet, doivent, par leur nature ou par leur 
valeur, etre mis a I'abri du contact de I'air ou de la main; d'autres gagnent a 
etre exposes a decouvert.« Exposition universelle de 1867, a Paris - Album 
des installations les plus remarquables de I'exposition de 1862, a Londres, 
publie par la commission imperiale pour servir de renseignement aux 
exposants des diverses nations Paris 1866 (p 5) Tafelwerk in gr fol, mit sehr 
interessanten, teilweise farbigen Abbildungen, bezw. Querschnitten und 
Längsschnitten von Ausstellungsständen der Weltausstellung von 1862. 
B(ibliotheque) N(ationale) V. 644 [G 13, I] 

Paris im Jahre 2855: »Les hotes qui nous viennent de Saturne et ·Mars 
oubliaient en debarquant ici les horizons de la planete maternelle! Paris est 
desormais la metropole de la creation! ... ou etes-vous, Champs-Elysees, 
theme favori des nouvellistes de I'an 1855? ... Dans cette allee, pavee en fer 
creux, couverte de toitures de cristal, bourdonnent les abeilles et les frelons 
de la finance! Les capitalistes de la Grande-Ourse discutent avec les 
agioteurs de Mercure! On vient de mettre aujourd'hui meme en actions les 
debris de Venus a moitie incendiee par ses propres flammes!« Arsene 
Houssaye: Le Paris futur (Paris et les Parisiens au XIX' siede Paris 1856 
P458/59) [GI 3,2) 

Über die Fixierung des Generalrats der Arbeiterinternationale in London 
kursierte das Wort: »L'enfant ne dans les ateliers de Paris etait mis en 
nourrice a Londres.« (5. eh Benoist: Le »mythe« de la classe ouvriere 
Revue des deuxmondes 1 mars 1914 p 104) [G 13,3) 

»Puisque le bai est la seule reunion ou les hommes sachent se tenir, 
habituons-nous a calquer toutes nos institutions sur le bai, ou la femme est 
reine.« A Toussenel: Le monde des oiseaux I Paris 1853 p 134 Und(:) 
»Bien des hommes sont galants et tres-bien dans un bai, qui ne se doutent 
pas que la galanterie estun commandement de Dieu.« lc p 98 [G 13,4) 
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Über Gabriel Engelmann. "Lorsqu'il publiera, en 1816, ses Essais lithogra
phiques, il aura un grand so in de mettre cette medaille en frontispice de son 
livre, avec une legende: ,Decernee a M. G. Engelmann, de Mulhouse 
(Haut-Rhin). Execution en grand et perfectionnement de l'art lithographi
que. Encouragement. 1816.«< Henri Bouchot: La lithographie Paris 
( 1895)P (3 8) [G 13>5] 

Über die Londoner Weltausstellung: »Au milieu de cette immense exposi
tion, I' observateur reconnaissait bientöt que, po ur ne pas s'y perdre ... , il 
fallait reunir les peuples divers en un certain nombre de groupes, et que le 
seul mode efficace, utile, de composer ces groupes industriels consistait a 
prendre pour base, quoi? les croyances religieuses. A chacune des grandes 
divisions religieuses entre lesquelles se repartit le genre humain correspond 
en effet ... un mode d'existence et d'activite industrielle qui lui estpropre.« 
Michel Chevalier: Du progres Paris 1852 P 13 [G 13 a, I] 

Aus dem ersten Kapitel des »Kapital«: »Eine Ware erscheint auf den ersten 
Blick ein selbstverständliches triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, daß sie 
ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und 
theologischer Mucken. Soweit sie Gebrauchswert, ist nichts Mystisches an 
ihr ... Die Form des Holzes wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch 
macht; nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres sinnliches 
Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich 
übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, 
sondern er stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und 
entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn eraus 
freien Stücken zu tanzen begänne.« cit Franz Mehring: Karl Marx und das 
Gleichnis [in: Karl Marx als Denker Mensch und Revolutionär hg. von 
Rjazanov Wien Berlin (1928) p 57 (abgedruckt aus »Die Neue Zeit« 13 
März 1908)] [Glp,2] 

Renan vergleicht die Weltausstellungen mit den großen griechischen 
Festen, den olympischen Spielen, den Panathäneen. Aber zum Unter
schied von den letzten feh(l)t den ersten die Poesie. »Deux fois l'Europe 
s'est derange pour voir des marchandises etalees et comparer des produits 
materiels et, au retour de ces pelerinages d'un genre nouveau, personne ne 
s'est pleint que quelque chose lui manquait.« Einige Seiten weiter: »Notre 
siede ne va ni vers le bien ni vers le mal; il va vers la mediocrite. En toute 
chose ce qui reussit de nos jours, c'est le mediocre.« Ernest Renan: Essais 
de morale et de critique Paris 1859 p 356/57 und 373 (La poesie de 
l'Exposition) [G 13 a, 3] 
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Haschischvision im Spielsaal von Aix-Ia-Chapelle. »Le tapis d'Aix-Ia
Chapelle est un congres hospitalier Oll les monnaies de tous les regnes et de 
tous les pays sont admises ... Une pluie de leopolds, de frederic
guillaumes, de queen Victoria et de napoleons fondait ... sur la table. A 
force de considerer cette brillante alluvion ... je crus m'apercevoir ... que 
les effigies des souverains ... s'effa~aient invinciblement de leurs ecus, 
guinees ou ducats respectifs, pour faire place a d' autres visages tout a fait 
nouveaux pour moi. Les plus grand nombre de ces faces ... grima~aient ... 
le depit, I'avidite ou la fureur. 11 y en avait de joyeuses, mais c'etait le tres-
petit nombre ... Bientöt ce phenomene ... palit et disparut devant une 
vision bien autrement extraordinaire ... Les bourgeoises effigies qui 
avaient supplante les Majestes ne tarderent pas elles-memes a s'agiter dans le 
cercle metallique ... Oll elles etaient confinees. Bientöt elles s' en separe· 
rent, d'abord par le grossissement exagere de leur relief; puis les tetes se 
detacherent en ronde bosse. Elles prirent ensuite ... non -seulement la 
physionomie, mais la carnation humaine. Des corps lilliputiens vinrent y 
adherer; le tout se modela ... tant bien que mal, et des creatures de tout 
point semblables a nous, sauf la taille ... commencerent d'animer le tapis 
vert d'oll tout numeraire avait disparu. J'entendais bien le cliquetis de 
l'argent choque par l'acier des riiteaux, mais c'etait tout ce qui restait de 
I'ancienne sonorite ... des louis et des ecus changes en hommes. Ces 
pauvres myrmidons s'enfuyaiei1t eperdus devant l'homicide rateau du 
croupier ... mais en vain ... Alors ... l'erijeu nain, force de s'avouer 
vaincu, etait impitoyablement apprehende au corps par le fatal riiteau, qui le 
ramenait dans la main crochue du croupier. Celui-ci, ö horreur! prenait 
I'homme delicatement entre deux doigts et le croquait a beiles dents! En 
mo ins d'une demi-heure, je vis ainsi engouffrer dans cet effroyable 
tombeau une demi-douzaine de ces imprudents Lilliputiens ... Mais ce 
dont je restai le plus epouvante, ce fut lorsque, levant les yeux par hasard 
sur la galerie qui entourait ce redoutable champ de mort, je constatai non 
pas seulement une parfaite ressemblance, mais une complete identite entre 
divers pontes paraissant jouer un tres-gros jeu et les miniatures humaines 
qui se debattaient sur la table ... De plus, ces pontes ... me parurent ... 
s'affaisser sur eux-memes a mesure que leurs fac-simile enfantins etaient 
gagnes de vitesse ... par le formidable rateau. Ils semblaient partager ... 
toutes les sensations de leurs petits Sosies; et je n'oublierai de ma vie le 
regard et le geste haineux, desesperes, que l'un de ces joueurs adressa a la 
banque au moment meme Oll sa mignonne contrefa~on, saisie par le rateau, 
s'en allait assouvir la faim vorace du croupier.« Felix Mornand: La vie des 
eauxParis 1862P219-221 (Aix-la-Chapelle) [G I4J 

ZU Grandvilles Darstellung von Maschinen ist nützlich zu verglei
chen, wie Chevalier noch 1852 von der Eisenbahn spricht. Er 
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berechnet, daß zwei Lokomotiven von zusammen 400 Pferdekräf
ten der Kraft von 800 wirklichen Pferden entsprechen würden. Wie 
soll man sie anschirren? wie sich das Futter für sie beschaffen? Und 
in einer Anmerkung hierzu: »11 faut tenir compte aus si de ce quedes 
chevaux de chair et d'os sont forces de se reposer apres un court 
trajet; de sorte que, pour faire le me me service qu'une locomotive, il 
faudrait avoir a l'ecurie un tres grand nombre de betes.« Michel 
Chevalier: Chemins de fer Extrait du dictionnaire de l'economie 
politique Paris 1852 P 10 [G 14 a, I] 

Die Anordnungsprinzipien der Ausstellungsgegenstände in der Galerie des 
machines von 1867 stammen von Le Play. [G 14 a, 2] 

Eine divinatorische Darstellung der architektonischen Aspekte der 
späteren Weltausstellungen findet sich in Gogols Essay »Über die 
Architektur unserer Zeit«, der Mitte der dreißiger Jahre in seinem 
Sammelband »Arabesken« erschien. »Quand donc, - s'ecrie-t-il
en finira-t-on avec cette maniere scolastique d'imposer atout ce 
qu'on construit un gout commun et une commune mesure? Une 
ville doit comprendre une grande diversite de masses, si nous 
voulons qu'elle donne de la joie aux yeux. Puissent s'y marier les 
gouts les plus contraires ! Que dans une seule et meme rue s'y elevent 
un sombre edifice gothique, un batiment decore dans le gout le plus 
riche de l'Orient, une colossale construction egyptienne, une 
demeure grecque aux harmonieuses proportions! Que I'on y voie 
co te a cote la coupoie lactee legerement concave, la haute fleche 
religieuse, la mitre orientale, le toit plat d'Italie, le toit de Flandre 
escarpe et charge d'ornements, la pyramide tetraedrique, la colonne 
ronde, I'obelisque anguleux!« Nicolas Gogol: Sur I'architecture du 
temps present cit Wladimir Weidle: Les abeilles d'Aristee Paris 
< 1936) P 1621163 (L'agonie de I'art) [G 14 a, 3] 

Fourier beruft sich auf die Volksweisheit, die die Zivilisation seit langem als 
le mondeil rebours gekennzeichnet habe. [G 14 a, 4] 

Fourier läßt es sich nicht nehmen, ein Gelage an den Ufern des Euphrat zu 
beschreiben, bei dem sowohl die Sieger im Wettbewerb der eifrigen 
Deicharbeiter (600000) wie die in einem gleichzeitigen Kuchenbackwett
bewerb gefeiert werden. Die 600000 Industrieathleten bemächtigen sich 
der 300000 Champagnerflaschen, deren Pfropfen sie auf ein Signal von der 
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tour d'ordre her gleichzeitig herausschnellen lassen. Echo in den »Bergen 
des Euphrat«. cit (Armand et) Maubl(anc Fourier Paris 1937) II P 178/ 
179 [G 14 a, 5] 

»Pauvres etoiles! leur role de splendeur n'est qu'un role de sacrifice. 
Creatrices et servantes de la puissance productrice des planetes, elles 
ne la possedent point elles-memes, et doivent se resigner a leur 
carriere ingrate et monotone de flambeaux. Elles ont I'eclat sans la 
jouissance; derriere elles, se cachent invisibles les realites vivantes. 
Ces reines-esclaves sont cependant de la meme pate que leurs 
heureuses sujettes ... Maintenant flammes eblouissantes, ils seront 
un jour tenebres et glaces, et ne pourront rena'itre a la vie que 
planetes, apres le choc qui volatilisera le cortege et sa reine en 
nebuleuse.« A Blanqui: L'eternite par les astres Paris 1872 p 69/70 
vgl Goethe: »Euch bedaur' ich, unglückselgeSterne« [G 15,1] 

»La sacristie, la bourse et la caserne, ces trois antres associes po ur vomir sur 
les nations la nuit, la misere et la mort. Octobre 1869.« Auguste Blanqui: 
Critique sociale Paris 1885 II Fragments et notes P 3 51 [G 15,2] 

»Un riche mort, c'est un gouffre ferme.« In den fünfziger Jahren. Auguste 
Blanqui: Critique sociale Paris 1885 II Fragments et notes P F 5 [G 15>3] 

Ein image d'Epinal von Sellerie stellt die Exposition universelle von 1855 
dar. [G 15,4] 

Rauschhafte Elemente im Detektivroman, dessen Mechanismus (in 
einer an die Umwelt des Haschischessers erinnernden Weise) von 
Caillois folgendermaßen beschrieben wird: »Les caracteres de la 
pensee enfantine, I'artificialisme en premier lieu, regissent cet 
uni vers etrangement present; rien ne s'y passe qui ne soit premedite 
de longue date, rien n'y repond aux apparences, tout y est prepare 
pour etre utilise au bon moment par le heros tout-puissant qui en est 
le ma'itre. On a reconnu le Paris des livraisons de Fantomas.« Roger 
Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle Revue Fran~aise XXV 
284 1 mai 1937 p 688) [G 15,5] 

»Je vois chaque jour passer sous ma fenetre un certain nombre de 
Kalmouks, d'Osages, d'Indiens, de Chinois et de Grecs antiques, tous plus 
ou moins parisianises.« Charles Baudelaire: CEuvres (Texte etabli et annote 
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par Y.-G. Le Dantec Paris 1932) II P 99 (Salon de 1846 - De I'Ideal et du 
Modele) [GI5,6) 

Publicite im Empire nach Ferdinand Brunot: Histoire de la langue fran<;:aise 
des origines a 1900 IX La Revolution et l'Empire 9 Les evenements, les 
institutions et la langue Paris 1937: »Nous imaginerions volontiers qu'un 
homme de genie a con<;:u l'idee d'employer, en les enchassant dans la 
banalite de la langue vulgaire, des vocables faits pour seduire lecteurs et 
acheteurs, et qu'il a choisi le grec non seulement parce qu'il fournissait 
d'inepuisables ressources a la formation, mais parce que, moins familier 
que le latin, il avait !'avantage d'etre ... incomprehensible a une generation 
tres peu versee dans l' etude de la Grcce antique ... Seulement nous ne 
savons ni comment cet homme s'appelle, ni s'il est fran~ais, ni meme s'il a 
existe. Il se peut que ... les mots grecs aient gagne de proche en proche, 
jtlsqu'au jour Oll ... l'idee generale ... s'est degagee ... qu'ils etaient, par 
leur propre et seule vertu, une reclame ... Pour moi, je croirais volontiers 
que ... plusieurs generations, plusieurs nations ont contribue a creer 
l'enseigne verbale, le monstre grec qui attire en surprenant. Je crois que 
l'epoque dont je m'occupe ici est celle Oll le mouvement a commence ase 
prononcer ... L'age de l'huile comagene allait venir.« p 1229!r230 (Les 
causes du triomphe du grec) [G 15 a, I) 

»Que dirait un Winckelmann moderne ... en face d'un produit chinois, 
produit etrange, bizare, contourne dans sa forme, intense par sa couleur, et 
quelquefois delicat jusqu'a l'evanouissement? Cependant c'est un echantil
Ion de la beaute universelle; mais il faut, pour qu'il soit compris, que le 
critique, le spectateur opere en lui-meme une transformation qui tient du 
mystere, et que, par un phenomene de la volonte agissant sur l'imagination, 
il apprenne de lui-meme a participer au milieu qui a donne.naissance a cette 
floraison insolite.« Weiter unten figurieren auf der gleichen.5eite »ces fleurs 
mysterieuses dont la couleur profonde entre dans l'ceil despotiquement, 
pendant que leur forme taquine le regard.« Charles Baudelaire: (Euvres (ed 
Le Dantec Paris 1932) II P 144!r45 (Exposition universelle de 1855) 

[G 15 a,2) 

»Dans la poesie fran<;:aise, et celle meme de toute l'Europe, le gout et les 
tons de l'Orient n'ont ete, jusqu'a Baudelaire, qu'un jeu tant soit peu pueril 
et factice. Avec Les fleurs du mal, la couleur etrangere ne va pas sans le sens 
aigu de l'evasion. Baudelaire ... s'invite a l'absence ... Baudelaire en 
voyage donne l'emotion de la ... nature inconnue Oll le voyageur se quitte 
lui-meme ... Il ne change sans doute pas d'esprit; mais c'est une vision 
nouvelle de son ame qu'il presente. Elle est tropicale, elle est africaine, elle 
est noire, elle est esclave. Voila de vrais pays, une Afrique reelle et des Indes 
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authentiques.« Andre Suares: Preface in [Charles Baudelaire: Les fleurs du 
mal Paris 1933]pXXV-XXVII [G 16, 1] 

Prostitution des Raumes im Haschisch, wo er allem Gewesenen 
dient. [G16,2] 

Grandvilles Maskierung der Natur - des Kosmos sowohl wie der 
Tier- und Pflanzenwelt - im Sinne der um die Jahrhundertmitte 
herr~chenden Mode läßt die Geschichte, in der Figur der Mode, aus 
dem ewigen Kreislaufe der Natur hervorgehen. Wenn Grandville 
einen neuen Fächer als eventail d'Iris vorstellt, wenn die 
Milchstraße eine nächtliche, VOn Gaskandelabern erhellte avenue 
darstellt, »la lune peinte par elle-meme« statt auf Wolken auf 
neumodischen Plüschkissen liegt - so ist die Geschichte ebenso 
rücksicht( s) los säkularisiert und in den Naturzusammenhang ein
gebracht wie das dreihundert Jahre früher die Allegorie vollzogen 
hat. [G 16>3] 

Die planetarischen Moden von Grandville sind ebensoviele Par
odien der Natur auf die Geschichte der Menschheit. Die Harlekina
den von Grandville werden bei Blanqui zu Moritaten. [G 16,4] 

»Die Ausstellungen sind die einzigen eigenthümlich modernen Feste.« 
Hermann Lotze: Mikrokosmos 111 Lpz 1864 P ? [G 16, 5] 

Die Weltausstellungen waren die hohe Schule, in der die vom 
Konsum abgedrängten Massen die Einfühlung in den Tauschwert 
lernten. »Alles ansehen, nichts anfassen.« [G 16,6] 

Die Vergnügungsindustrie verfeinert und vervielfacht die Spielarten 
des reaktiven Verhaltens der Massen. Sie rüstet sie damit für die 
Bearbeitung durch die Reklame zu. Die Verbindung dieser Indu
strie mit den Weltausstellungen ist also wohlbegründet. [G 16,7] 

Urbanistischer Vorschlag für Paris: »Il conviendra de varier la forme des 
maisons et d'employer, suivant les quartiers, differens ordres d'architec
ture, et meme ceux qui, tels qui I'architecture gothique, turque, chinoise, 
egyptienne, birmane, etc., ne sont point classiques.« Amedee de Tissot: 
Paris et Londres compares Paris 1830 P 150 - Die spätere Ausstellungsar
chitektur! [G 16 a, 1] 
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"Tant que cette infame batisse [das palais de l'industrie] subsistera ... 
j'aurai du plaisir 11 renier mon titre d'homme de lettres ... L'art et 
l'industrie! Oui, c'est en effet pour eux, pour eux seuls, qu'on areserve en 
1855 cet inextricable reseau de galeries, ou ces pauvres litterateurs n'ont pas 
meme obtenu six pieds carres, la place d'une pierre tumulaire! Gloire 11 toi, 
papetier ... Monte au Capitole, imprimeur ... ! Triomphez, artistes, 
triomphez, industriels, vous avez eu les honneurs et le profit d'une 
Exposition universelle, tandis que cette pauvre litterature ... « (p V /VI) 
»Une Exposition universelle po ur les gens de lettres, un Palais de cristal 
pour les auteurs-modistes!« Einflüsterungen eines skurrilen Dämons, dem 
Babou seiner Lettre 11 Charles Asselineau zufolge eines Tages auf den 
Champs Elysees begegnet sein will. Hippolyte Babou: Les payens inno
cents Paris 1858 P XIV [G 16, a, 2] 

Ausstellungen. »Solche vorübergehenden Veranstaltungen haben sonst 
keinen Einfluß auf die Gestaltung einer Stadt gehabt ... In Paris ... ist das 
anders. Und man kann gerade daran, daß hier die Riesenausstellungen 
mitten in die Stadt gestellt werden konnten und fast jede ein gut in das 
Stadtbild sich fügendes Bauwerk ... zurückließ, den Segen einer großarti
gen Grundanlage und der fortwirkenden städtebaulichen Tradition erken
nen. Paris konnte ... auch die umfangreichste Ausstellung so legen, daß sie 
von der ... Place de la Concorde zugänglich ist. Man hat an den Ufern, die 
von diesem Platz nach Westen führen, kilometerweit die Randbebauung so 
weit zurückgerückt, daß sehr breite Streifen zur Verfügung bleiben, die, 
mit vielen Reihen von Bäumen bestanden, die schönsten fertigen Ausstel
lungsstraßen geben.« Fritz Stahl: Paris Berlin (1929) p 62 [G 16 a, 3] 
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»Toutes ces vielleries-lä ont une valeur morale« 
Charles Baudelaire 

»Je crois ... ä mon ame: la Chose« 
Leon Deubel: (Euvres Paris 1929 p 193 

Hier war die letzte Unterkunft der Wunderkinder, die als Patent
koffer mit Innenbeleuchtung, als meterlanges Taschenmesser oder 
gesetzlich geschützter Schirmgriff mit Uhr und Revolver auf Welt
ausstellungen das Tageslicht erblickten. Und neben den entarteten 
Riesengeschöpfen die halbe, stecken gebliebene Materie. Wir sind 
den schmalen, dunklen Gang gegangen bis zwischen einer librairie 
en solde, wo staubige verschnürte Konvolute von allen Formen des 
Konkurses reden und einem Laden mit lauter Knöpfen (Perlmutt 
und solchen, die man in Paris de fantaisie nennt) eine Art Wohn
zimmer stand. Auf eine blaßbunte Tapete voll Bildern und Büsten 
schien eine Gaslampe. Bei der las eine Alte. Die ist da wie seitjahren 
allein und will Gebisse »in Gold, in Wachs und zerbrochen«. Seit 
diesem Tage wissen wir auch, woher der Doktor Mirakel das Wachs 
nahm, aus dem erdie Olympia verfertigt hat. [] Puppen [] [H I, I] 

"La foule se presse au passage Vivienne, Oll elle ne se voit pas, et 
delaisse le passage Colbert, Oll elle se voit trop peut-etre. Un jouron 
voulut la rappeler, la foule, en remplissant chaque soir la rotonde 
d'une musique harmonieuse, qui s'echappait invisible par les croi
sees d'un entresol. Mais la foule vint mettre le nez a la porte et 
n'entra pas, soup~onnantdans cette nouveaute une conspiration 
contre ses habitudes et ses plaisirs routiniers.« Le livre des Cent-et
un X Paris 1833 P 58 Vor fünfzehn Jahren suchte man ähnlich und 
ebenso vergeblich dem Warenhaus W. Wertheim aufzuhelfen. Man 
gab in der großen Passage, die es durchzog, Konzerte. [H I, 2] 

Dem, was die Dichter selbst von ihren Schriften sagen, soll man 
niemals trauen. Als Zola seine Therese Raquin gegen feindselige 
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Kritiken verteidigen wollte, hat er erklärt, sein Buch sei eine 
wissenschaftliche Studie über die Temperamente. Es sei ihm näm
lich darum zu tun gewesen, exakt an einem Beispiel zu entwickeln, 
wie das ·sanguinische und nervöse Temperament - zu beider Unheil 
- auf einander wirken. Bei dieser Mitteilung konnte niemandem 
wohl werden. Sie erklärt auch nicht den Einschlag von Kolportage, 
die Blutrünstigkeit, die film gerechte Gräßlichkeit der Handlung. 
Sie spielt nicht umsonst in einer Passage. Wenn dieses Buch denn 
wirklich wissenschaftlich etwas entwickelt, so ist es das Sterben der 
pariser Passagen, der Verwesungsprozeß einer Architektur. Von 
seinen Giften ist die Atmosphäre dieses Buches schwanger, und an 
ihr gehen seine Menschen zu grunde. [H 1,3] 

1893 werden die Kokotten aus den Passagen vertrieben. [HI,4] 

Musik scheint sich in diesen Räumen erst mit ihrem Untergange 
angesiedelt zu haben, erst als Musikkapellen selber sozusagen 
altmodisch zu werden begannen, weil die mechanische Musik im 
Aufkommen war. So daß sich also diese Kapellen in Wahrheit eher 
dahin geflüchtet hätten. (Das »Theatrophon« in den Passagen war 
gewissermaßen der Vorläufer des Grammophons.) Und doch gab es 
Musik im Geiste der Passagen, eine panoramatische Musik, die man 
jetzt nur noch in altmodisch-vornehmen Konzerten, etwa von der 
Kurkapelle in Monte-Carlo zu hören bekommt: die panoramati
schen Kompositionen von David z. B. - Le desert, Christoph 
Colomb, Herculanum. Man war sehr stolz, als in den sechziger (?) 
Jahren eine politische Araberdeputation nach Paris kam, ihr »Le 
desert« in der großen Oper(?) vorspielen zu können. [H I, 5] 

"Cineoramas; Grand Globe celeste, sphere gigantesque de 46 metres de 
diametre ou l'on nous jouera de la musique de Saint-Saens.« Jules Claretie: 
La vid.Paris 19°° Paris 1901 p 61. Diorama. [H 1,6] 

Oft beherbergen diese Binnenräume veraltende Gewerbe und auch 
die durchaus aktuellen bekommen in ihnen etwas Verschollenes. Es 
ist der Ort der Auskunfteien und Ermittlungsinstitute, die da im 
trüben Licht der oberen Galerien der Vergangenheit auf der Spur 
sind. In den Auslagen der Friseurläden sieht man die letzten Frauen 
mit langen Haaren. Sie haben reich ondulierte Haarrnassen, die 
»indefrisables« sind, versteinerte Haartouren. Kleine Votivtafeln 
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sollten sie denen weihen, die eine eigene Welt aus diesen Bauten 
machten, Baudelaire und Odilon Redon; dessen Name selbst wie 
eine allzu gut gedrehte Locke fällt. Statt dessen hat man sie verraten 
und verkauft und das Haupt der Salome zum Einsatz gemacht, 
wenn das, was dort von der Konsole träumt, nicht das einbalsa
mierte der Anna Czillag ist. Und während diese versteinern ist 
oben das Mauerwerk der Wände brüchig geworden. Brüchig sind 
auch C Spiegel C [H I a, I J 

Es ist beim Sammeln das Entscheidende, daß der Gegenstand aus 
allen ursprünglichen Funktionen gelöst wird um in die denkbar 
engste Beziehung zu seinesgleichen zu treten. Diese ist der diame
trale Gegensatz zum Nutzen und steht unter der merkwürdigen 
Kategorie der Vollständigkeit. Was soll diese» Vollständigkeit« ( ? > 
Sie ist ein großartiger Versuch, das völlig Irrationale seines bloßen 
Vorhandenseins durch Einordnung in ein neues eigens geschaffenes 
historisches System, die Sammlung, zu überwinden. Und für den 
wahren Sammler wird in diesem Systeme jedwedes einzelne Ding 
zu einer Enzyklopädie aller Wissenschaft von dem Zeitalter, der 
Landschaft, der Industrie, dem Besitzer von dem es herstammt. Es 
ist die tiefste Bezauberung des Sammlers, das Einzelne in einen 
Bannkreis einzuschließen, indem es, während ein letzter Schauer 
(der Schauer des Erworbenwerdens ) darüber hinläuft, erstarrt. 
Alles Erinnerte, Gedachte, Bewußte wird Sockel, Rahmen, Posta
ment, Verschluß seines Besitztums. Man muß nicht denken, daß 
gerade dem Sammler der toJtos; lJJtEQOlJQuvLOS;, der nach Platon die 
unverwandelbaren Urbilder der Dinge beherbergt, fremd sei. Er 
verliert sich, gewiß. Aber er hat die Kraft, an einem Strohhalm sich 
von neuem aufzurichten und aus dem Nebelrneer, das seinen Sinn 
umfängt, hebt sich das eben erworbene Stück wie eine Insel. -
Sammeln ist eine Form des praktischen Erinnerns und unter den 
profanen Manifestationen der» Nähe« die bündigste. Jeder kleinste 
Akt der politischen Besinnung macht also gewissermaßen im 
Antiquitätenhandel Epoche. Wir konstruieren hier einen Wecker, 
der den Kitsch des vorigen Jahrhunderts zur »Versammlung ( « > 
aufstört. [H I a, 2 J 

Erstorbene Natur: der Muschelladen der Passagen. Strindberg 
erzählt in den »Drangsalen des Lotsen ( «> von »einer Passage mit 
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Läden, die erleuchtet waren«, »Dann ging er weiter in die Passage 
hinein '" Da waren alle möglichen Arten Läden, doch nicht ein 
Mensch war zu sehen, weder hinter den Ladentischen noch davor. 
Als er eine Weile gegangen war, blieb er vor einem großen Fenster 
stehen, hinter welchem eine ganze Ausstellung von Schnecken zu 
sehen war. Da die Tür offen stand, trat er ein. Vom Boden bis zur 
Decke waren Gestelle mit Schnecken aller Art, aus den vielen 
Meeren der Erde gesammelt. Niemand war darin, aber es hing ein 
Tabakrauch wie ein Ring in der Luft ... Und dann begann er wieder 
zu gehen, dem blau-weißen Läufer folgend. Die Passage war nicht 
gerade, sondern lief in Krümmungen, so daß man nie das Ende sah; 
und immer waren da neue Läden, aber kein Volk; und die Laden
eigentümer waren nicht zu sehen.« Die Unabsehbarkeit der ausge
storbenen Passagen ist ein bezeichnendes Motiv. Strindberg: Mär
chen München und Berlin 1917 p 52/53, 59 [H 1 adJ 

Man muß die »Fleurs du Mal« daraufhin durchgehen, wie die Dinge 
zur Allegorie erhoben werden. Der Gebrauch der Majuskel ist zu 
verfolgen. [H I a,4J 

Am Schlusse von »Matiere et Memoire« entwickelt Bergson, 
Wahrnehmung sei eine Funktion der Zeit. Würden wir - so darf 
man sagen - gewissen Dingen gegenüber gelassener, andern gegen
über schneller, nach einem andern Rhythmus, leben, so gäbe es 
nichts »Bestehendes« für uns sondern alles geschähe vor unsern 
Augen, alles stieße uns zu. So aber ergeht es mit den Dingen dem 
großen Sammler. Sie stoßen ihm zu. Wie er ihnen nachstellt und auf 
sie trifft, welche Veränderung in allen Stücken ein neues Stück, das 
hinzutritt, bewirkt, das alles zeigt ihm seine Sachen in ständigem 
Fluten. Hier betrachtet man die pariser Passagen als wären sie 
Besitztümer in der Hand eines Sammlers. (Im Grunde lebt der 
Sammler, so darf man sagen, ein Stück Traumleben. Denn auch im 
Traum ist der Rhythmus des Wahrnehmens und Erlebens derart 
verändert, daß alles - auch das scheinbar Neutralste - uns zustößt, 
uns betrifft. Um die Passagen aus dem Grunde zu verstehen, 
versenken wir sie in die tiefste Traumschicht, reden von ihnen so als 
wären sie uns zugestoßen. <) [H I a, 5 J 



der Sammler 273 

»L'intelligence de l'allegorie, prend en vous des proportions a vous
meme inconnues; nous noterons, en passant, que l'allegorie, ce 
genre si spirituel, que les peintres maladroits nous ont accoutumes a 
mepriser, mais qui est vraiment l'une des formes primitives et les 
plus naturelles de la poesie, reprend sa domination legitime dans 
l'intelligence illuminee par l'ivresse.« Charles Baudelaire: Les para
dis artificiels Paris 1917 p 73 (Aus dem, was folgt, ergibt sich 
unzweifelhaft, daß Baudelaire in der Tat die Allegorie, nicht das 
Symbol im Sinn hat. Die Stelle ist dem Kapitel vom Haschisch 
entnommen.) Der Sammler als Allegoriker [] Haschisch [] [H 2,1] 

»La publication de I'Histoire de la Socihe franraise pendant la Revolution 
et sous le Directoire ouvrit l'ere du bibelot, - et que l'on ne voie pas en ce 
mot une intention depreciatrice; le bibelot historique jadis s'appela reli
que.« Remy de Gourmont: Le n' livre des Masques Paris 1924 p 259. Es ist 
von dem Werk der Brüder Goncourt die Rede. [H 2, 2] 

Die wahre Methode, die Dinge sich gegenwärtig zu machen, ist, sie 
in unsere(m) Raum (nicht uns in ihrem) vorzustellen. (So tut der 
Sammler, so auch die Anekdote.) Die Dinge, so vorgestellt, dulden 
keine vermittelnde Konstruktion aus »großen Zusammenhängen«. 
Es ist auch der Anblick großer vergangner Dinge - Kathedrale von 
Chartres, Tempel von Pästum - in Wahrheit (wenn er nämlich 
glückt) ein: sie in unserm Raum empfangen. Nicht wir versetzen 
uns in sie, sie treten in unser Leben. [H 2, 3] 

Im Grunde ein recht sonderbares Faktum, daß Sammelgegenstände 
als solche industriell hergestellt wurden. Seit wann? Man hätte den 
verschiedenen Moden nachzugehen, die im 19ten Jahrhundert das 
Sammeln beherrscht haben. Charakteristisch für das Biedermeier
ob aber auch in Frankreich? - ist die Manie der Tassen. »Eltern, 
Kinder, Freundj!, Verwandte, Vorgesetzte und Untergebene geben 
sich in Tassen ihre Gefühle kund, die Tasse ist das bevorzugte 
Geschenk, der beliebteste Zimmerschmuck; wie Friedrich Wilhelm 
III. sein Arbeitszimmer mit Pyramiden voller Porzellantassen 
füllte, so sammelte auch der Bürgersmann in seiner Servante in 
Tassen die Erinnerung an die wichtigsten Ereignisse, die wertvoll
sten Stunden seines Lebens.« Max von Boehn: Die Mode im XIX 
Jahrhundert II München 1907P 136 [H2,4] 
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Besitz und Haben sind dem Taktischen zugeordnet und stehen in 
einem gewissen Gegensatz zum Optischen. Sammler sind Men
schen mit taktischem Instinkt. Übrigens hat neuerdings mit der 
Abkehr vom Naturalismus der Primat des Optischen aufgehört, der 
das vorige Jahrhundert beherrscht .• Flaneur • Flaneur optisch, 
Sammlertaktisch. [H 2>5] 

Gescheiterte Materie: das ist Erhebung der Ware in den Stand der 
Allegorie. Fetischcharakter der Ware und Allegorie. [H 2, 6] 

Man mag davon ausgehen, daß der wahre Sammler den Gegenstand 
aus seinen Funktionszusammenhängen heraushebt. Aber das ist 
kein erschöpfender Blick auf diese merkwürdige Verhaltungsweise. 
Denn ist nicht dies die Grundlage, auf der eine im Kantischen und 
Schopenhauerschen Sinne »interesselose« Betrachtung sich auf
baut, dergestalt, daß der Sammler zu einem unvergleichlichen Blick 
auf den Gegenstand gelangt, einem Blick, der mehr und anderes 
sieht als der des profanen Besitzers und den man am besten mit dem 
Blick des großen Physiognomikers zu vergleichen hätte. Wie aber 
der auf den Gegenstand auftrifft, das hat man sich durch eine andere 
Betrachtung noch weit schärfer zu vergegenwärtigen. Man muß 
nämlich wissen: dem Sammler ist in jedem seiner Gegenstände die 
Welt präsent und zwar geordnet. Geordnet aber nach einem 
überraschenden, ja dem Profanen unverständlichen Zusammen
hange. Der steht zu der geläufigen Anordnung und Schematisie
rung der Dinge ungefähr wie ihre Ordnung im Konversationslexi
kon zu einer natürlichen. Man erinnere doch nur, von welchem 
Belang für einen jeden Sammler nicht nur sein Objekt sondern auch 
dessen ganze Vergangenheit ist, ebensowohl die zu dessen Entste
hung und sachlicher Qualifizierung gehört wie die Details aus 
dessen scheinbar äußerlicher Geschichte: Vorbesitzer, Erstehungs
preis, Wert etc. Dies alles, die »sachlichen« Daten wie jene andern, 
rücken für den wahren Sammi, r in jedem einzelnen seiner Besitztü
mer zu einer ganzen magischen Enzyklopädie, zu einer Weltord
nung zusammen, deren Abriß das Schicksal seines Gegenstandes ist. 
Hier also, auf diesem engen Felde, läßt sich verstehen, wie die 
großen Physiognomiker (und Sammler sind Physiognomiker der 
Dingwelt) zu Schicksalsdeutern werden. Man hat nur einen Samm
ler zu verfolgen, der die Gegenstände seiner Vitrine handhabt. 
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Kaum hält er sie in Händen, so scheint er inspiriert durch sie, 
scheint wie ein Magier durch sie hindurch in ihre Ferne zu schauen. 
(Interessant wäre den Büchersammler als den einzigen zu studieren, 
der seine Schätze nicht unbedingt aus ihrem Funktionszusammen
hange gelöst hat.) [H 2, 7; H 2 a, I] 

Der große Sammler Pachinger, Wolfskehls Freund, hat eine Samm
lung zustande gebracht, die im Verfemten, Verkommenen sich der 
Sammlung Figdor in Wien zur Seite stellen ließe. Er weiß kaum 
mehr, wie die Dinge im Leben stehen, erklärt seinen Besuchern 
neben den altertümlichsten Geräten Taschentücher, Handspiegel, 
etc. Von ihm erzählt man, wie er eines Tages über den Stachus ging, 
sich bückt, um etwas aufzuheben: Es lag da etwas, wonach er 
wochenlang gefahndet hatte: der Fehldruck eines Straßenbahnbil
letts, das nur für ein paar Stunden im Verkehr gewesen war. 

[H la, 2] 

Eine Apologie des Sammlers dürfte nicht an diesen Invektiven 
vorbeigehen: »L'avarice et la vieillesse, remarque Gui Patin, sont 
toujours en bonne intelligence. Le besoin d'accumuler est un des 
signes avant-coureurs de la mort chez les individus comme dans les 
societes. On le constate a l'etat aigu dans les periodes preparalyti
ques. Il y a aussi la manie de Ja collection, en neurologie >Ie 
collectionnisme<. / Depuis la collection d'epingles a cheveux jusqu'a 
la bOlte en carton portant I'inseription: Petits bouts de fieelle ne 
pouvant servir arien.« Les 7 peches eapitaux Paris 1929 p 26127 
(Paul Morand: L'avariee) vgl aber Sammeln bei Kindern! 

[H 2 a, 3J 

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich so ganz und gar der Betrachtung 
dieses Erlebnisses hingegeben hätte, wenn ich nicht diese Unmenge 
phantastischer Dinge bunt durcheinandergewürfelt in dem Laden des 
Raritätenhändlers gesehen hätte. Sie drängten sich mir immer wieder auf, 
wenn ich an das Kind dachte, und, indem sie gleichsam unzertrennlich von 
ihm waren, führten sie mir die Lage dieses Geschöpfehens in greifbarer 
Deutlichkeit vor Augen. Ohne meiner Phantasie Zügel anzulegen, sah ich 
Nells Bild von allem umgeben, was ihrer Natur widersprach und den 
Wünschen ihres Alters und Geschlechts durchaus fernlag. Wenn mir diese 
Umgebung gefehlt und ich mir das Kind in einem ganz gewöhnlichen 
Zimmer hätte vorstellen müssen, in dem nichts Ungewöhnliches oder 
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Unnatürliches gewesen wäre, dann hätte höchstwahrscheinlich ihr merk
würdiges und einsames Leben viel weniger Eindruck auf mich gemacht. So 
aber schien es mir, als lebte sie in einer Art Allegorie.« Charles Dickens: 
Der Raritätenladen Lpz ed Insel p r 8/ r 9 [H 2 a, 4] 

Wiesengrund in einem ungedruckten Essay über den »Raritätenladen« von 
Dickens: »Nells Tod ist beschlossen in dem Satz: >Es waren noch einige 
Kleinigkeiten dort, arme, wertlose Dinge, die sie wohl gerne hätte 
mitnehmen mögen -, aber es war unmöglich.< ... Daß aber dieser 
Dingwelt, der verworfenen, verlorenen, die Möglichkeit des Übergangs 
und der dialektischen Rettung selbst innewohnt, hat Dickens erkannt und 
besser ausgesprochen, als es der romantischen Naturgläubigkeit jemals 
möglich wäre, in jener gewaltigen Allegorie des Geldes, welche die 
Darstellung der Industriestadt beschließt: > ... es waren zwei alte, abge
schliffene, rauchbraune Pennystücke. Wer weiß, ob sie nicht herrlicher 
leuchten in den Augen der Engel als die goldenen Buchstaben, die auf 
Grabsteinen eingemeißelt sind ?«< [H 2 a, 5] 

»La plupart des amateurs composent leur collection en se laissant guider par 
la fortune, comme les bibliophiles en bouquinant ... M. Thiers a procede 
autrement: avant de reunir sa collection, ill'avait formee tout entiere dans 
sa tete; il en avait dresse le plan, et ce plan, il a passe trente ans a l'executer 
... M. Thiers possede ce qu'il a voulu posseder ... De quoi s'agissait-il? 
D' arranger autour de soi un abrege de I'univers, c' est-a-dire de faire tenir 
dans un espace d'environ quatre-vingts metres carres, Rome et Florence, 
Pomp ei et Venise, Dresde et la Haye, le Vatican et l'Escorial, le British
Museum et l'Ermitage, I' Alhambra et le Palais d' ete ... Eh bien, M. Thiers 
a pu realiser une pensee aussi vaste avec des depenses moderees, faites 
chaque annee pendant trente ans ... Voulant fixer avant tout sur les 
murailles de sa demeure les plus precieux souvenirs de ses voyages, M. 
Thiers fit executer ... des copies reduites d'apres les plus fameux morceaux 
de peinture ... Aussi, en entrant ehez lui, se trouve-t-on tout d'abord au 
milieu des chefs-d'ceuvre eclos en !talie durant le siede de Leon X. La paroi 
qui fait face aux fenetres est occupee par leJugement dernier, place entre la 
Dispute du Saint-Sacrement et l'Ecole d' Athenes. L' Assomption du Titien 
decore le dessus de la eheminee, entre la Communion de saint J eröme et la 
Transfiguration. La Madone de Saint-Sixte fait pendant a la Sainte Cecile, et 
dans les trumeaux sont encadn~es les Sibylles de RaphaeJ, entre le Sposalizio 
et le tableau representant Gregoire IX qui remet les Decretales a un avoeat 
du eonsistoire ... Ces eopies etant reduites a la me me eehelle ou a peu pres 
... I'ceil y retrouve avec plaisir la grandeur relative des originaux. Elles sont 
peintes a I'aquarelle.« Charles Blane: Le eabinet de M. Thiers Paris r871 
pr6-18 [H3,1] 
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»Casimir Perier disait un jour> en visitant la galerie de tableaux d'un illustre 
amateur ... : >Tout cela est fort beau, mais ce sont des capitaux qui 
dorment.< ... Aujourd'hui ... on pourrait repondre a Casimir Perier ... 
que ... les tableaux ... > quand ils sont bien authentiques; les dessins, 
lorsqu'on y reconnait la griffe du maitre ... dorment d'un sommeil 
reparateur et profitable ... La ... vente des curiosites et des tableaux de M. 
R .... , a prouve par chiffres que les ceuvres de genie sont des valeurs aussi 
solides que l'Orleans et un peu plus sures que les docks.« Charld'Blanc: Le 
tresor de la curiosite 11 Paris 1858 P 578 [H 3> 2] 

Der positive Gegentypus zum Sammler, der doch zugleich dessen 
Vollendung darstellt, insofern er die Befreiung der Dinge von der 
Fron, nützlich zu sein, verwirklicht, ist nach diesem Wort von 
Marx darzustellen: »Das Privateigentum hat uns so dumm und 
untätig gemacht, daß ein Gegenstand erst der unsrige ist, wenn wir 
ihn haben, also als Kapital für uns existiert, oder von uns ... 
gebraucht wird.« Kar! Marx: Der historische Materialimus Die 
Frühschriften hg von Landshut und Mayer Lpz < 1932) I P 299 
(N ationalökonomie und Philosophie) [H 3 a, I] 

»An die Stelle aller physischen und geistigen Sinne ist ... die einfache 
Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn des Habens getreten ... (Über die 
I).ategorie des Habens siehe Heß in den >21 Bogen<.)« Karl Marx: Der 
historische Materialismus Lpz I p 300 (Nationalökonomie und Philoso
phie) [H 3 a, 2] 

»Ich kann mich praktisch nur menschlich zu der Sache verhalten, wenn die 
Sache sich zum Menschen menschlich verhält.« Kar! Marx: Der historische 
Materialismus Lpz I p 300 (Nationalökonomie und Philosophie) [H 3 a, 3] 

Die Sammlungen Alexandre de Sommerards im Fond des Musee Cluny. 
[H 3 a,4] 

Das Quodlibet hat etwas vom Ingenium des Sammlers und des 
Flaneurs. [H Ja> 5] 

Vom Sammler werden latente archaische Besitzvorstellungen 
aktualisiert. Diese Besitzvorstellungen dürften in der Tat mit dem 
Tabu zusammenhängen, wie die folgende Bemerkung es andeutet: 
»Il ... est ... sur que le tabou est la forme primitive de la propriete. 
D'abord emotivement et >sincerement<, puis comme procede cou-
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rant et legal, le tabouage constituait un titre. S'approprier un objet, 
c'est le rendre sacre et redoutable pour tout autre que soi, le rendre 
>participant< a soi-meme.« N Guterman et H Lefebvre: La cons
cience mystifiee (Paris 1936) p 228 [H Ja, 6] 

Marxstellen aus »Nationalökonomie und Philosophie«: »Das Privateigen
tum hat uns so dumm und untätig gemacht, daß ein Gegenstand erst der 
unsrige ist, wenn wir ihn haben«. »An die Stelle aller physischen und 
geistigen Sinne ist ... die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn 
des Habens, getreten.« cit Hugo Fischer: Kar! Marx und sein Verhältnis zu 
Staat und Wirtschaft Jena 1932 P 64 [H 3 a, 7] 

Die Vorfahren von Balthazar Claes waren Sammler. 

Modelle zum Cousin Pons: Sommerard, Sauvageot, J acaze. 

[H 3 a, 8] 

[H Ja,9] 

Die physiologische Seite des Sammelns ist wichtig. Bei der Analyse 
dieses Verhaltens ist nicht zu übergehen, daß das Sammeln beim 
Nestbau der Vögel eine eindeutige biologische Funktion über
nimmt. Angeblich findet sich ein Hinweis darauf in Vasaris "Trat
tato sull' Architectura«. Auch Pawlow soll sich mit dem Sammeln 
beschäftigt haben. [H 4, I] 

Vasari soll - im Trattato sull architectura? - behaupten, daß der Begriff 
»Groteske« von den Grotten komme, in denen Sammler ihre Schätze 
aufbewahren. [H 4, 2] 

Das Sammeln ist em Urphänomen des Studiums: der Student 
sammelt Wissen. [H 4,3] 

Über das Verhältnis des mittelalterlichen Menschen zu seinen 
Sachen führt Huizinga gelegentlich der Erläuterung des literari
schen Genres "Testament« aus: »Diese literarische Form ist ... nur 
verständlich, wenn man nicht vergißt, daß die mittelalterlichen 
Menschen tatsächlich daran gewöhnt waren, durch ein Testament 
selbst über das Geringste[!] ihrer Besitztümer separat und ausführ
lich zu verfügen. Eine arme Frau vermachte ihr Sonntags kleid und 
ihre Kappe ihrem Kirchspiel; ihr Bett ihrem Patenkind, einen Pelz 
ihrer Pflegerin, ihren Alltagsrock einer Armen, und vier Pfund 
Turnosen [sic], die ihr Vermögen ausmachten, samt einem weiteren 
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Kleid und einer Kappe den Minoriten. (Champion: Villon II pI 82) 
Ist nicht auch hierin eine ganz triviale Äußerung derselben Denk
richtung zu erkennen, die jeden Fall von Tugendhaftigkeit als ein 
ewiges Beispiel aufstellte, die in jeder Gewohnheit eine gottge
wollte Einrichtung sah?« J Huizinga: Herbst des Mittelalters 
München I928 p 346 Was an dieser bemerkenswerten Stelle vor 
allem auffällt, ist, daß ein derartiges Verhältnis zu den Mobilien 
etwa im Zeitalter standardisierter Massenproduktion nicht mehr 
möglich wäre. Man käme damit von selbst auf die Frage, ob nicht 
die Argumentierungsformen, auf die der Verfasser anspielt, ja 
gewisse Denkformen der Scholastik überhaupt (Berufung auf die 
ererbte Autorität) mit den Produktionsformen zusammenhingen? 
Der Sammler, dem sich die Dinge durch sein Wissen um ihre 
Entstehung und ihre Dauer in der Geschichte anreichern, verschafft 
sich zu ihnen ein ähnliches Verhältnis, das nun archaisch wirkt. 

[H 4, 4] 

Vielleicht läßt sich das verborgenste Motiv des Sammelnden so 
umschreiben: er nimmt den Kampf gegen die Zerstreuung auf. Der 
große Sammler wird ganz ursprünglich von der Verworrenheit, von 
der Zerstreutheit angerührt, in dem die Dinge sich in der Welt 
vorfinden. Das gleiche Schauspiel ist es gewesen, das die Menschen 
des Barockzeitalters so sehr beschäftigt hat; insbesondere ist das 
Weltbild des Allegorikers ohne das leidenschaftliche Betroffensein 
durch dieses Schauspiel nicht zu erklären. Der Allegoriker bildet 
gleichsam zum Sammler den Gegenpol. Er hat es aufgegeben, die 
Dinge durch die Nachforschung nach dem aufzuhellen, was etwa 
ihnen verwandt und zu ihnen gehörig wäre. Er löst sie aus ihrem 
Zusammenhange und überläßt es von Anfang an seinem Tiefsinn, 
ihre Bedeutung aufzuhellen. Der Sammler dagegen vereint das 
Zueinandergehörige; es kann ihm derart gelingen, über die Dinge 
durch ihre Verwandtschaften oder durch ihre Abfolge in der Zeit zu 
belehren. Nichtsdestoweniger aber steckt - und das ist wichtiger als 
alles, was etwa Unterscheidendes zwischen ihnen bestehen mag - in 
jedem Sammler ein Allegoriker und in jedem Allegoriker ein 
Sammler. Was den Sammler angeht, so ist ja seine Sammlung 
niemals vollständig; und fehlte ihm nur ein Stück, so bleibt doch 
alles, was er versammelt hat, eben Stückwerk, wie es die Dinge für 
die Allegorie ja von vornherein sind. Auf der andern Seite wird 
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gerade der Allegoriker, für den die Dinge ja nur Stichworte eines 
geheimen Wörterbuches darstellen, das ihre Bedeutungen dem 
Kundigen verraten wird, niemals genug an Dingen haben, von 
denen eines das andere um so weniger vertreten kann, als keinerlei 
Reflexion die Bedeutung vorhersehen läßt, die der Tiefsinn jedwe
dem von ihnen zu vindizieren vermag. [H 4 a, I] 

Tiere (Vögel, Ameisen), Kinder und Greise als Sammler. [H 4 a, 2] 

Eine Art von produktiver Unordnung ist der Kanon der memoire 
involontaire wie auch des Sammlers. »Et ma vie etait deja assez 
longue pour qu'a plus d'un des etres qu'elle m'offrait, je trouvasse 
dans des regions opposees de mes souvenirs un autre etre pour le 
completer ... Ainsi un amateur d'art a qui on montre le volet d'un 
rhable, se rapp elle dans quelle eglise, dans quel musee, dans quelle 
collection particuliere, les autres sont disperses; (de meme qu'en 
suivant les catalogues des ventes ou en frequentant les antiquaires, il 
finit par trouver l'objet jumeau de celui qu'il"possede et qui fait avec 
lui la paire, il peut reconstituer dans sa tete la predelle, l'autel tout 
entier).« Marcel Proust: Le temps retrouve Paris II p 158 Die 
memoire volontaire dagegen ist eine Registratur, die den Gegen
stand mit einer Ordnungsnummer versieht, hinter der er ver
schwindet. »Da wären wir nun gewesen.« (»Es war mir ein 
Erlebnis.«) In welcher Art von Beziehung die Zerstreutheit der 
allegorischen Requisiten (des Stückwerks) zu dieser schöpferischen 
Unordnung steht, bleibt zu untersuchen. [H 5, I] 



I 

[DAS INTERIEUR, DIE SPUR] 

;,En 1830, le romantisme triomphait dans la litterature. Il envahit l'architec
ture et placarda sur la fa\=ade des maisons un gothique de fantaisie, plaque 
trop souvent en carton-pierre. Il s'imposa a l'ebenisterie. ,Tout a coup, dit 
le rapporteur de I'exposition de 1834, on s'est pris d'enthousiasme pour des 
ameublements a formes etranges: on les a tires des vieux chateaux, des 
antiques garde-meubles et des depots de friperie, afin d'en parer des salons, 
modernes pour tout le reste ... < Les fabricants s'en inspiraient et prodi
guaient dans leurs meubles ,Ies ogives et les machicoulis<: on voyait des lits 
et des armoires herisses de creneaux, comme des forteresses du XIII' 
siede.« E. Levasseur: l.c. (Histoire des classes ouvrieres et de I'industrie en 
Francede 1789a 1870 Paris 1904) Ilp206h07 [I I, I] 

Bei Behne anläßlich eines Ritterschrankes die gute Bemerkung: 
.. Das Mobiliar hat sich ganz deutlich aus dem Immobiliar entwik
kelt.« Weiter wird der Schrank verglichen mit einem .. mittelalterli
chen Befestigungswerk. Wie dieses Mauern und Wälle und Gräben 
in immer mehr sich erweiternden Ringen als ein gewaltiges Außen
werk um ein bißchen Wohn inhalt herumlegt, so ist auch hier der 
Schubfach- und Ladeninhalt unter einem mächtigen Außenwerk 
erdrückt.« Adolf Behne: Neues Wohnen, neues Bauen Lpz 1927 
p59,6r/62 [Ir, 2] 

Die Wichtigkeit des Mobiliars neben dem Immobiliar. Hier ist, was 
zu bewältigen uns aufgegeben ist, um ein geringes leichter. Leich
ter, ins Herz der abgeschafften Dinge vorzustoßen, um die Kontu
ren des Banalen als Vexierbild zu entziffern, aus den waldigen 
Eingeweiden einen versteckten» Wilhelm Tell« aufzustören, oder 
auf die Frage .. Wo ist die Braut?« erwidern zu können. Vexierbilder 
als Schematismen der Traumarbeit hat längst die Psychoanalyse 
aufgedeckt. Wir aber sind mit solcher Gewißheit der Seele weniger 
als den Dingen auf der Spur. Den Totembaum der Gegenstände 
suchen wir im Dickicht der Urgeschichte auf. Die oberste, die 
allerletzte Fratze dieses Totembaumes ist der Kitsch. [I I, 3J 
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Die Auseinandersetzung mit dem Mobiliar bei Poe. Ringen um das 
Erwachen aus dem Kollektivtraum. [1 1,4] 

Wie sich das Interieur gegen Gaslicht verteidigt hat: »Presque 
toutes les maisons neuves ont le gaz aujourd'hui; il brille dans les 
cours interieures et dans I'escalier, il n'a pas encore droit de citedans 
les appartements; on l'admet dans I'antichambre, quelquefois meme 
dans la salle a manger, mais on ne le re,<oit pas dans le salon. 
Pourquoi? Il fane les tentures. C'est le seul motif qu'on ait pu me 
donner, et il n'a aucune valeur.« Du Camp: Paris V p 309 [1 I, 5] 

Hessel spricht von der »träumerischen Zeit des schlechten 
Geschmacks«. Ja, diese Zeit war ganz auf den Traum eingerichtet, 
war auf Traum möbliert. Der Wechsel der Stile, das Gotische, 
Persische, Renaissance etc. das hieß: über das Interieur des bürger
lichen Speisezimmers schiebt sich ein Festsaal Cesare Borgias, aus 
dem Boudoir der Hausfrau steigt eine gotische Kapelle heraus, das 
Arbeitszimmer des Hausherrn spielt irisierend in das Gemach eines 
persischen Scheichs hinüber. Die Photomontage, die uns solche 
Bilder fixiert, entspricht der primitivsten Anschauungsform dieser 
Generationen. Nur langsam haben die Bilder, unter denen sie lebte, 
sich losgelöst und auf Inserate< n), Etiketten, Affichen als die 
Figuren der Reklame sich niedergeschlagen. [11,6] 

Eine Serie von Lithographien um 18< ... ) zeigte in einem verhange
nen dämmernden Boudoir Frauen, wollüstig auf die Ottomane 
hin gelagert, und diese Blätter trugen die Unterschrift: »Au bord du 
Tajo« »Au bord de la Neva« »Au bord de la Seine« und so fort. Der 
Guadalquivir, die Rhöne, der Rhein, die Aare, die Tamise traten 
hier auf. Man glaube nicht, ein Nationalkostüm hätte diese weibli
chen Figuren von einander unterschieden. Die »Iegende« unter 
diesen Frauenbildern hatte das Phantasiebild einer Landschaft über 
die dargestellten Innenräume zu zaubern. [1 1,7] 

Das Bild jener Salons geben, in deren gebauschten Portieren und 
schwellenden Kissen der Blick sich verfing, in deren Standspiegeln 
Kirchenportale und in deren Causeusen Gondeln vor den Blicken 
der Gäste sich auftaten und auf die Gaslicht aus einer gläsernen 
Kugel herniederschien wie der Mond. [1 1,8] 
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»Nous avons vu ce qui ne s'etait encore jamais presente: des mariages de 
style qu'on eut pu croire a jamais inmariables; des chapeaux premier 
Empire ou Restauration avec des jaquettes Louis XV; des robes Directoire 
avec des bottines a hauts talons - mieux encore, des redingotes a taille basse 
enfilees sur des robes a taille haute.« J ohn Grand-Carteret: Les elegances de 
la Toilette Paris p XVI [I 1 a, I] 

Name der verschiednen Eisenbahnwagen aus der Frühzeit der Eisenbahn: 
berlines (fermee und ouverte), diligences, wagons garnis, wagons non 
garnis. C Eisenkonstruktion C [I 1 a, 2] 

»In diesem Jahre war auch der Frühling früher und schöner denn je 
gekommen, so daß wir uns wirklich kaum mehr recht erinnern können, ob 
es hier denn eigentlich überhaupt Winter wird, und ob die Kamine zu erwas 
Anderm da sind, als die schönen Pendulen und Candelaber darauf zu 
setzen, die ja bekanntlich. hier in keinem Zimmer fehlen dürfen; denn der 
ächte Pariser ißt lieber täglich ein Gericht weniger, nur um seine ,garniture 
de cheminee< zu haben.« Lebende Bilder aus dem modernen Paris 4 Bde 
Köln 1863/66 Bd 11 P 369 (Ein kaiserliches Familienbild) [11 a,J] 

Schwellenzauber. Vorm Eingang der Eisbahn, des Bierlokals, des 
Tennisplatzes, der Ausflugsorte: Penaten. Die Henne, die goldene 
Pralineeier legt, der Automat, der unsere Namen stanzt, Glücks
spielapparate, Wahrsage- und vor allem Wiegeautomaten: das 
zeitgemäße delphische yvw{h GW1JlOV hüten die Schwelle. Sie 
gedeihen bemerkenswerterweise nicht in der Stadt - machen einen 
Bestandteil der Ausflugsorte, der Biergärten in den Vorstädten. 
Und die Reise geht sonntagnachmittags nicht nur dahin, nicht nur 
ins Grüne, sondern auch zu den geheimnisvollen Schwellen. Ver
borgner waltet dieser gleiche Zauber freilich auch im Interieur der 
Bürgerwohnung. Stühle, die eine Schwelle, Photos die den Türrah
men flankier(en), sind verkommene Hausgötter und die Gewalt, 
die sie zu beschwichtigen haben, trifft uns noch heute mit den 
Klingeln ins Herz. Versuche man doch, ihr zu widerstehen. Allein, 
in einer Wohnung, einem beharrlichen Klingeln nicht zu folgen. 
Man wird finden, es ist so schwer wie ein Exorzismus. Wie alle 
magische Substanz ist auch diese wieder irgendw'ann, als Pornogra
phie, in den Sexus herabgesunken. Um 1830 freute sich Paris an 
schlüpfrigen Lithos mit verschiebbaren Türen und Fenstern. Es 
waren die »Images dites a portes et a fenetres« von Numa Bassajet. 

[11 a, 4] 
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Zum träumerischen, womöglich orientalischen Interieur: »Alles träumt 
hier von plötzlichem Glück, Alles will mit einem Schlage haben, woran 
man in friedlichen und fleißigen Zeiten die ganze Kraft seines Lebens 
setzte. Die Erfindungen der Dichter sind voll von plötzlicher Umgestal
tung häuslicher Existenzen, Alles schwärmt von Marquisinnen, Prinzes
sinnen, von den Wundern der Tausend und einen Nacht. Es ist ein 
Opiumrausch, der das ganze Volk ergriffen hat. Die Industrie hat hierin 
noch mehr verdorben, als die Poesie. Die Industrie hat den Aktienschwin
del erzeugt, die Exploitationen aller möglichen Dinge, die man zu künstli
chen Bedürfnissen machen wollte, und die. " Dividenden.« Gutzkow: 
Briefe aus Paris (Leipzig 1842) IP93 [11 a, 5J 

»Pendant que I'art eherehe I'intimisme ... I'industrie marche de I'avant« 
Octave Mirbeau Figaro 1889 (vgl. Encyclopedie d'architecture 1889 p 92) 

. [I! a, 6J 

Zur Ausstellung von 1867. »Diese hohen, kilometerlangen Galerien waren 
von unzweifelhafter Größe. Der Lärm der Maschinen erfüllte sie. Man darf 
nicht vergessen, daß zu den Festlichkeiten, die bei dieser Ausstellung 
besonders berühmt waren, noch achtspännig vorgefahren wurde. Wie bei 
den zeitgenössischen Zimmern, versuchte man diese 25 m hohen Galerien 
durch möbelartige Einbauten zu verniedlichen und die Strenge der Kon
struktion zu mildern. Man hatte Angst vor der eigenen Größe.« Sigfried 
Giedion: Bauen in Frankreich (Leipzig, Berlin 1928) p 43 [11 a, 7 J 

Der Fortifikationscharakter bleibt wie den Möbeln so auch den 
Städten unter der Bourgoisie: »La ville fortifiee etait jusqu'ici la 
contrainte qui paralysa toujours l'urbanisme.« Le Corbusier: Ur
banisme Paris< 1925) P 249 [11 a, 8J 

Die uralte Korrespondenz zwischen Haus und Schrank bekommt 
eine neue Variante durch den Einsatz von Butzenscheiben in 
Schranktüren. Seit wann? Gab es das auch in Frankreich? [11 a,9] 

Der bürgerliche Pascha in der Phantasie der Zeitgenossen: Eugene 
Sue. Er hatte ein Schloß in Sologne. Darin sollte es einen Harem mit 
farbigen Frauen geben. Nach seinem Tode entstand die Legende, 
die Jesuiten hätten ihn vergiftet. [12, I] 

Gutzkow berichtet, die Ausstellungssalons seien voll orientalischer Sze
nen, die für Algier begeistern sollen. [12,2] 
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Zum Ideal der »Apartheit«. »Alles strebt zum Schnörkel, zur 
Schweifung und zur komplizierten Verdrehung. Aber was der 
Leser vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, ist, daß sich auch in 
der Art, die Dinge zu stellen und zu legen, das Aparte durchsetzt
und das eben führt uns wieder auf den Ritter zurück. / Der Teppich 
im Vordergrunde liegt schräg, übereck. Die Stühle vorn stehen 
schräg, übereck. Gewiß - das könnte Zufall sein. Aber wenn wir 
dieser Neigung, die Gegenstände schräg und übereck zu stellen, auf 
Schritt und Tritt in allen Wohnungen aller Stände und Klassen 
begegnen - und das tun wir -, dann kann es nicht Zufall sein ... 
Zunächst: SchrägstelIen, Überecklegen wirkt apart. Auch hier 
wieder ganz wörtlich. Durch seine Überecklage hebt sich der 
Gegenstand, hier der Teppich, vom Ganzen ab ... Aber die tiefere 
Ursache für das alles liegt auch hier im Festhalten an einer im 
Unterbewußtsein weiterwirkenden Kampf- und Verteidigungshal
tung. / Um ein Stück Boden zu verteidigen, stelle ich mich 
zweckmäßig übereck, weil ich dann freien Ausblick nach zwei 
Seiten habe. Deshalb sind die Bastionen der Festung als vorsprin
gende Winkel gebaut ... Und erinnert nicht der Teppich in seiner 
Lage an eine solche Bastion? ... / So wie sich der Ritter, wenn er 
einen Angriff wittert, a parte stellt, in AusfallsteIlung nach rechts 
und nach links, ordnet Jahrhunderte später hier noch der harmlose 
Bürger seine Kunstgegenstände - nämlich so, daß ein jeder, und sei 
es nur durch die Herausdrehung aus dem Ganzen, Wall und Graben 
um sich hat. Er ist also wirklich ein Spießbürger.« Adolf Behne: 
Neues Wohnen - Neues Bauen Lpz 1927 p 45-48. Zur Erklärung, 
doch mit halbem Ernst, bemerkt der Verfasser: »Die Herren, die 
sich eine Villa leisten konnten, wollten ihren höheren Stand markie
ren. Was lag näher, als daß sie feudale Formen, Ritterformen 
entlehnten.« Behne: l.c. p 42 Universaler greift hier Lukics Bemer
kung ein, es sei geschichtsphilosophisch für das Bürgertum kenn
zeichnend, daß sein neuer Gegner, das Proletariat, den Kampfplatz 
betreten habe, bevor es noch den alten, den Feudalismus, bewältigt 
habe. Und es werde niemals ganz mit ihm fertig werden. [12,3] 

Maurice Barres hat von Proust gesagt: »un poete persan dans une loge 
de concierge«. Konnte der erste, der an das Rätsel des Interieurs des 
vergangnen Jahrhunderts ging, ein anderer sein? (Das Wort steht bei 
J acques-Emile Blanche: Mes modeles Paris 1929(?) [12,4] 
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Annonce publiee dans les journaux: »Avis. - Monsieur Wiertz oHre de faire 
gratuitement des tableaux pour les amateurs de peinture qui, possedant un 
Rubens ou un RaphaeJ, - veritables, - voudraient placer son reuvre pour 
pendant a \'un ou \'autre de ces maitres.« A.]. Wiertz: CEuvres litteraires 
Paris 1870P 335 [12,5] 

Interieur des 19ten Jahrhunderts. Der Raum verkleidet sich, nimmt 
wie ein lockendes Wesen die Kostüme der Stimmungen an. Der 
satte Spießer soll etwas von dem Gefühl erfahren, nebenan im 
Zimmer könnte sowohl die Kaiserkrönung Karls des Großen, wie 
die Ermordung Heinrichs IV., die Unterzeichnung des Vertrags 
von Verdun wie die Hochzeit von Otto und Theophano sich 
abgespielt haben. Am Ende sind die Dinge nur Mannequins und 
selbst die großen welthistorischen Momente sind nur Kostüme, 
unter denen sie die Blicke des Einverständnisses mit dem Nichts, 
dem Niedrigen und Banalen tauschen. Solch Nihilismus ist der 
innerste Kern der bürgerlichen Gemütlichkeit; eine Stimmung, die 
sich im Haschischrausche zu satanischem Genügen, satanischem 
Wissen, satanischem Ruhen verdichtet, eben damit aber verrät, wie 
das Interieur dieser Zeit selbst ein Stimulans des Rausches und des 
Traums ist. Übrigens schließt diese Stimmung eine Abneigung 
gegen den freien, sozusagen uran ischen Luftraum ein, der auf die 
ausschweifende Tapezierkunst der damaligen Innenräume ein 
neues Licht wirft. In ihnen leben war ein dichtes sich eingewebt, 
sich eingesponnen haben in ein Spinnennetz, in dem das Weltge
schehen verstreut, wie ausgesogene Insektenleiber herumhängt. 
Von dieser Höhle will man sich nicht trennen. [12,6] 

Aus meinem zweiten Haschischversuch. Treppe im Atelier von 
Charlotte Joel. Ich sagte: »Ein nur Wachsfiguren bewohnbarer 
Aufbau. Damit fange ich plastisch so viel an; der ganze Piscator 
kann einpacken. Habe die Möglichkeit, mit winzigen Hebelchen 
die ganze Beleuchtung umzustellen. Kann aus dem Goethehaus die 
londoner Oper machen. Kann die ganze Weltgeschichte daraus 
ablesen. Mir erscheint im Raum, weshalb ich die Kolportagebilder 
sammle. Kann alles im Zimmer sehen; die Söhne Karls III. und was 
Sie wollen.« [I i a, I] 

»Die gezackten Kragen und die Puffen um die Schultern ... , die man sich 
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fälschlicherweise als Tracht der alten Ritterdamen dachte.« Jacob Falke: 
Geschichte des modernen Geschmacks Lpz 1866 P 347 [12 a, 2] 

»Seitdem die glänzenden Passagen durch die Straßen gebrochen sind, hat 
das Palais Royal verloren. Manche sagen, seitdem es tugendhaft geworden 
ist. Die einst so übel berufenen kleinen cabinets particuliers sind jetzt die 
Rauchzimmer der Kaffeehäuser geworden. Jedes Kaffeehaus hat ein 
Rauchzimmer, das man Divan nennt.« Gutzkow: Briefe aus Paris Lpz 1842 
I P 226 CI Passagen C [12 a, 3] 

»Die große Berliner Gewerbeausstellung ist angefüllt von schweren 
Renaissancezimmern, sogar der Aschenbecher gibt sich antikisch, die 
Portieren müssen von Hellebarden gehalten werden, und die Butzen
scheibe regiert in Fenster und Schrank.« 70 Jahre deutsche Mode 1925 p 72 

[12 a, 4] 

Eine Bemerkung aus dem Jahre 1837. »Es war damals die Zeit wo 
das Antike herrschte wie heutzutage das Rococo. Die Mode ... hat 
mit einem Schlage ihres Zauberstabes den Salon in ein Atrium, die 
Lehnsessel in curulische Stühle, die Schleppkleider in Tuniken, die 
Trinkgläser in Schalen, die Schuhe in Kothurne, und die Guitarren 
in Lyras metamorphosiert.« Sophie Gay: Der Salon der Fräulein 
Contet (Europa Chronik der gebildeten Welt hg von August 
Lewald 1837 Bd I Lpz u Stuttgt P 3580) Also stammt der Witz: 
»Was ist der Höhepunkt der Verlegenheit?« »Wenn einer eine 
Harfe in Gesellschaft mitbringt und keiner fordert ihn zum Spielen 
auf«<) - dieser Witz, der auch ein Interieur beleuchtet - wohl aus 
dem Empire. [12 a, 5] 

»Quant au mobilier baudelairien qui etait sans doute celui de son 
temps, qu'il serve a donner une le,<on aux dames elegantes de nos 
vingt dernieres annees, lesquelles n'admettaient pas dans >Ieur hütel< 
la moindre faute de gout. Que devant la pretendue pure te de style 
qu'elles ont pris tant de peine a atteindre, elles songent qu'on a pu 
etre le plus grand et le plus artiste des ecrivains, en ne peignant que 
des lits a >rideaux< refermables ... , des halls pareils ades serres ... , 
des lits pleins d'odeurs legeres, des divans profonds comme des 
tombeaux, des etageres avec des fleurs, des lampes qui ne brulaient 
pas tres longtemps ... , si bien qu'on n'etait plus eclaire que par un 
feu de charbon.« Marcel Proust: Chroniques Paris (1927) P 224/ 
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225 (Die ausgelassenen Stellen sind nur Belegstellen.) Diese Bemer
kungen sind wichtig weil sie gestatten die für die Frage der Museen 
und des Städtebaus aufgestellte Antinomie entsprechend auch auJ 
das Interieur auszudehnen: den neuen Stil mit der mystisch
nihilistische (n) Ausdrucksgewalt des Überkommenen, »Veralte
ten« zu konfrontieren. Übrigens verrät nicht nur diese Stelle 
sondern sein ganzes Werk (vgl. »renferme«) für welche Seite diesel 
Alternative Proust sich entschieden hätte. [12 a, 6: 

Höchst wünschenswert ist die Ableitung der Genremalerei. Welche 
Funktion erfüllte sie in den Räumen, die nach ihr verlangten? Sie 
war das letzte Stadium: Vorbote dessen, daß bald die Räume 
überhaupt keine Bilder mehr aufnehmen konnten. »Peinture de 
genre ... L'art, ainsi entendu, ne pouvait manquer de recourir am 
specialites, si favorables au commerce: chaque artiste veut avoir la 
sienne, depuis le pastiche du moyen-age jusqu'a la peinture micros
copique, depuis les ma:urs du bivac jusqu'aux modes parisiennes, 
depuis les chevaux jusqu'aux chiens. Le gout public n'y fait aucum 
difference ... le meme tableau peut se recopier vingt fois, sam 
fatiguer la vente, et, la vogue aidant, chaque salon bien te nu veut 
posseder un de ces meubles a la mode.« Wiertz: CEuvres litteraires 
(Paris 1870) p 527/528 [l2a,i 

Gegen die Armatur von Glas und Eisen setzt sich die Tapezierkunst 
mit ihren Textilien zur Wehr. [13, I: 

Man sollte nur recht gen au die Physiognomie der Wohnung großel 
Sammler studieren. Dann hat man den Schlüssel zum Interieur des 
19ten Jahrhunderts. Wie dort die Dinge langsam Besitz von del 
Wohnung ergreifen, so hier ein Mobiliar, das die Stilspuren allel 
Jahrhunderte versammeln, einbringen will. C Dingwelt C [13,2: 

Warum der Blick in fremde Fenster immer auf eine Familie beirr 
Essen oder auf einen einsamen, mit rätselhaft Nichtigem beschäftig
ten Mann unter der Hängelampe am Tische trifft? Solch ein Blick ist 
die Urzelle von Kafkas Werk. [13,3: 

Das Maskentreiben der Stile, das sich durch das 19te Jahrhundert 
dahinzieht, ist eine Folge davon, daß die Herrschaftsverhältnissf 
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unsichtig werden. Die bourgeoisen Machthaber haben die Macht 
oft nicht mehr an der Stelle, an der sie leben (Rentner) und nicht 
mehr in direkten unvermittelten Formen. Der Stil ihrer Wohnun
gen ist ihre falsche Unmittelbarkeit. Wirtschaftliches Alibi im 
Raum. Interieuralibi in der Zeit. [13, 4J 

»Die Kunst aber wäre, Heimweh zu haben ob man gleich zu Hause 
ist. Dazu muß man sich auf Illusion verstehen.« Kierkegaard: 
Sämtliche Werke (recte: Gesammelte Werke) IV (»Stadien auf 
dem Lebensweg«, Jena 1914) p 12 Das ist die Formel des Interieurs. 

[I3,5J 

»Innerlichkeit ist das geschichtliche Gefängnis des urgeschichtlichen Men
schenwesens.« Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard Tübingen 1933 p 68 

[I3,6J 

Second empire. »C'est de cette epoque que date la specialisation logique par 
espece et par genre qui dure encore dans la plupart de nos appartements et 
qui reserve le chene et le noyer massif po ur la salle 11 man ger et le cabinet de 
travail, les bois dores et les laques pour le salon, la marqueterie et le plaque 
pour la chambre 11 coucher.« Louis Sonolet: La vie parisienne sous le second 
empire Paris 1929 p 25 1 [13,7 J 

»Ce qui dominait de frappante fa<;:on dans cette conception du mobilier, au 
point de la resumer tout entiere, c' hait son gout po ur les etoffes drapees, les 
amples tentures et l'art de les harmoniser dans une vue d'ensemble.« Louis 
Sonolet: La vie parisienne sous le second empire Paris 1929 P 253 [13, 8J 

»On trouvait ... dans les salons du Second Empire un meuble tout 
recemment invente et aujourd'hui completement disparu: c'etait la 
fumeuse, sur laquelle on s'asseyait 11 califourchon en s'appuyant sur un 
dossier 11 accoudoir rembourre po ur savourer un londres.« Louis Sonolet: 
La vie parisienne sous le second empire Paris 1929 P 253 [13,9 J 

Über das »Filigran der Kamine« als »Fata morgana« der Interieurs: »Wer 
... zu den Dächern der riesig-grauen, in der Höhe gitterumsäumten ... 
Boulevardblocks emporschaut, fühlt sich ... über die ganze individualisti
sche Unerschöpflichkeit des Begriffes >Kamin< belehrt: in allen Breiten und 
Längen, Höhen und Durchmessern erheben sich über jeder Kanalmün
dung der hohen, gemauerten, gemeinsamen Sockel die abschließenden 
Rohre, - von der einfachen, so ... oft altersschiefen oder halbzerbroche-
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nen Tonröhre über die Blechschlote mit den flachen Teller- oder spitzen 
Dreifußhütchen ... bis zu den drehbaren kunstvoll wie Visiere durchbro
chenen oder einseitig offenen Windhauben mit bizarrem, rußgeschwärz
tem Blechsegel ... Es ist die ... zärtliche Ironie der Einzelform ... , durch 
die Paris ... sich den Zauber der Intimität zu bewahren gewußt hat ... So 
ist es, als wäre das für diese Stadt so bezeichnende urbane Nebeneinander
leben ... in Dächerhöhe ... noch einmal wiederaufgenommen.« Joachim 
von Helmersen: Pariser Kamine F{rankfurter) Z{eitung) 10111933 

[13,10] 

Wiesengrund zitiert und kommentiert eine Stelle aus dem »Tagebuch des 
Verführers« als Schlüssel zu Kierkegaards »Schrifttum insgesamt«: »Die 
Umgebung, der Rahmen des Bildes, hat doch große Bedeutung. Das ist 
etwas, was sich am festesten und tiefsten in das Gedächtnis, oder richtiger, 
in die ganze Seele einprägt und darum nie vergessen wird. So alt ich werde, 
nie werde ich mir Cordelia anders vorstellen können, als in jenem kleinen 
Zimmer . Wenn ich sie zu besuchen komme, öffnet mir das Dienstmädchen 
und führt mich in die Diele. In dem Augenblick, da ich die Türe zum 
Wohnzimmer öffne, tritt auch sie aus ihrem Zimmer in das Wohnzimmer, 
und unsere Blicke begegnen sich, während wir noch unter der Tür stehen. 
Das Wohnzimmer ist klein, sehr gemütlich, eigentlich nur ein Kabinett. 
Am liebsten sehe ich diesen Raum vom Sofa aus, wo ich so oft neben ihr 
sitze. Vor dem Sofa steht ein runder Teetisch, über den eine schöne Decke 
in reichen Falten herabfällt. Auf dem Tisch steht eine Lampe in Form einer 
Blume, die voll und kräftig emporwächst; über der Krone hängt ein fein 
ausgeschnittener Schleier aus Papier, so leicht, daß er immer in Bewegung 
ist. Mich erinnert diese Lampe durch ihre seltsame Form an den Orient, 
und die unaufhörliche Bewegung des Schleiers an die milden Lüfte, die dort 
wehen. Der Boden ist mit einem Teppich belegt, der aus einer ganz 
besonderen Art von Schilfrohr geflochten ist und einen so fremdartigen 
Eindruck macht wie die Lampe. Da sitze ich nun, in meiner Phantasie, mit 
ihr auf der Erde unter dieser Wunderblume; oder ich bin auf einem Schiff, 
in der Offizierskajüte, und wir segeln weit draußen in dem großen Ozean. 
Da die Fensterbrüstung ziemlich hoch ist, so sehen wir direkt in die 
unendliche Weite des Himmels hinein ... Für Cordelia ... paßt kein 
Vordergrund, für sie paßt nur die unendliche Kühnheit des Horizonts.« Zu 
dieser Stelle - Kierkegaards gesammelte Schriften (recte: Werke) I (»Ent
weder/Oder, Erster Teil«, Jena 1911) P 348(f.) - bemerkt Wiesengrund 
u.a.: »Wie die äußere Geschichte >reflektiert< in der inwendigen, ist im 
Interieur der Raum Schein. So wenig Kierkegaard den Schein an aller bloß 
reflektierten und reflektierenden innersubjektiven Wirklichkeit erkannte, 
so wenig ward der Schein des Räumlichen im Bilde des Interieurs von ihm 
durchschaut. Aber hier überführen ihn die Sachen ... Alle Raumgestalten 
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des Interieurs sind bloße Dekoration; fremd dem Zweck, den sie vorstel
len, bar eigenen Gebrauchswertes, erzeugt allein aus der isolierten Woh
nung ... Das Selbst wird im eigenen Bereich von Waren ereilt und ihrem 
geschichtlichen Wesen. Deren Scheincharakter ist geschichtlich-ökono
misch produziert durch die Entfremdung von Ding und Gebrauchswert. 
Aber im Interieur verharren die Dinge nicht fremd ... Den entfremdeten 
wandelt Fremdheit gerade sich zum Ausdruck, die stummen reden als 
>Symbole<. Die Anordnung der Dinge in der Wohnung heißt Einrichtung. 
Geschichtlich scheinhafte Gegenstände werden darin als Schein unverän
derlicher Natur eingerichtet. Archaische Bilder gehen im Interieur auf: das 
der Blume als des organischen Lebens; das des Orients als der namentlichen 
Heimat von Sehnsucht; das des Meeres als das der Ewigkeit selber. Denn 
der Schein, zu welchem die Dinge ihre geschichtliche Stunde verdammt, ist 
ewig.« Theodor Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard Tübingen 1933 
P46-48 [Ip] 

Der Bürger, der mit Louis-Philippe heraufkam, legt Wert darauf, 
sich die Natur zum Interieur zu machen. Im Jahre r839 ist ein Ball 
auf der englischen Botschaft. Zweihundert Rosenstöcke werden 
bestellt. »Der Garten« - so erzählt ein Augenzeuge - »trug ein 
Zeltdach und wirkte wie ein Konversationssalon. Aber welch ein 
Salon! Die duftigen, mit Blumen überhäuften Beete hatten sich in 
enorme Jardinieren verwandelt, der Sand der Alleen verschwand 
unter blendenden Läufern, anstelle der gußeisernen Bänke fand 
man damast- und seidenüberzogene Kanapees; ein runder Tisch 
trug Bücher und Alben. Von weitem drang der Lärm des Orche
sters in dieses ungeheure Boudoir herein. « [14, I] 

Die Modejournale der Zeit enthielten Anweisungen, wie man Buketts 
konservieren kann. (I 4,2] 

»Wie eine Odaliske auf bronzeschillerndem Divan, liegt die stolze Stadt an 
den warmen Rebenhügeln des gewundenen Seinethais.« Friedrich Engels: 
Von Paris nach Bcrn Die neue Zeit Stuttgart 1899 XVII, 1 P 10 [14,3] 

Das Schwierige in der Betrachtung des W ohnens: daß darin einer
seits das Uralte - vielleicht Ewige - erkannt werden muß, das 
Abbild des Aufenthalts des Menschen im Mutterschoße; und daß 
auf der anderen Seite, dieses urgeschichtlichen Motivs ungeachtet, 
im Wohnen in seiner extremsten Form ein Daseinszustand des 
neunzehnten Jahrhunderts begriffen werden muß. Die Urform 
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allen W ohnens ist das Dasein nicht im Haus sondern im Gehäuse. 
Dieses trägt den Abdruck seines Bewohners. Wohnung wird im 
extremsten Falle zum Gehäuse. Das neunzehnte Jahrhundert war 
wie kein anderes wohnsüchtig. Es begriff die Wohnung als Futteral 
des Menschen und bettete ihn mit all seinem Zubehör so tief in sie 
ein, daß man ans Innere eines Zirkelkastens denken könnte, wo das 
Instrument mit allen Ersatzteilen in tiefe, meistens violette Sammet
höhlen gebettet, daliegt. Für was nicht alles das neunzehnte Jahr
hundert Gehäuse erfunden hat: für Taschenuhren, Pantoffeln, 
Eierbecher, Thermometer, Spielkarten - und in Ermanglung von 
Gehäusen Schoner, Läufer, Decken und Überzüge. Das zwanzigste 
Jahrhundert machte mit seiner Porosität, Transparenz, seinem 
Freilicht- und Freiluftwesen dem Wohnen im alten Sinne ein Ende. 
Der Puppenstube in der Wohnung des Baumeister Solneß treten die 
»Heimstätten für Menschen« gegenüber. Der Jugendstil erschüt
terte das Gehäusewesen aufs tiefste. Heut ist es abgestorben und das 
Wohnen hat sich vermindert: für die Lebenden durch Hotelzim
mer, für die Toten durch Krematorien. [14,4] 

Wohnen als Transitivum - im Begriff des »gewohnten Lebens«< > 
z. B. - gibt eine Vorstellung von der hastigen Aktualität, die in 
diesem Verhalten verborgen ist. Es besteht darin, ein Gehäuse uns 
zu prägen. [14, 5] 

"Unter allen Korallenzweigen und Büschen glitten sie heraus, unter jedem 
Tisch, unter jedem Stuhl, aus den Schubladen der altmodischen Schränke 
und Kommoden, die in diesem seltsamen Clubzimmer standen, kurz 
überall, wo nur ein handbreites Versteck für das allerkleinste Fischlein 
gewesen, lebte es plötzlich und kam ans Tageslicht.« Friedrich Gerstäcker: 
Die versunkene Stadt Berlin [1921 Neufeld und Henius] p 46 [14 a, I] 

In einer Besprechung von Eugene Sues »Juif errant{«), der aus vielen 
Gründen u.a. wegen der Verleumdung der Jesuiten und wegen der 
unübersehbaren Fülle auftauchender und wieder verschwindender Perso
nen getadelt wird: »Un roman n'est pas une place qu'on traverse, c'est un 
lieu qu'on habite.« Paulin Limayrac: Du roman actuel et de nos romanciers 
(Revue des deux mondes XI Paris 1845,3 P 95 I) [14 a, 2] 

Zum literarischen Empire. Nepomucene Lemercier läßt die Monarchie, die 
Kirche, den Adel, die Demagogie, das Kaiserreich, die Polizei, die 
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Literatur und die Koalition der europäischen Mächte unter allegorisch 
verstellten Namen auftreten. Sein Kunstmittel: »le fantastique emblemati
quement applique«. Seine Maxime: »Les allusions sont mes armes, l'allego
rie mon bouclier.« Nepomucene Lemercier: Suite de la Panhypocrisiade ou 
le spectacle infernal du dix-neuvieme siecle Paris 1832 P IX u VII [14 a, 3] 

Aus dem» Expose preliminaire« zu Lemerciers »Lampelie et Daguerre«: »Il 
est necessaire qu'un court preambule introduise dairement mes auditeurs 
dans l'artifice de composition du poeme dont le sujet est l'eloge de la 
decouyene du celebre artiste, M. Daguerre; cette decouverte interesse 
egalement l'Academie des sciences et l'Academie des beaux-arts: car elle 
tient a la fois aux etudes du dessin et de la physique ... J'ai voulu qu'a 
l'occasion de l'hommage ici rendu, l'emploi d'une nouvelle invention 
poetique s'appliquat a cette decouverte extraordinaire. On sait que l'an
cienne mythologie ... expliquait les phenomenes natureis par des etres 
symboliques, representations agissantes de chaque principe des choses ... 
Les imitations modernes n'ont emprunte jusqu'ici que les formes de la 
poesie antique: je me suis efforce de nous en approprier le principe et le 
fond. Le penchant des versificateurs de notre siede est de rabaisser l'art des 
muses aux realites pratiques et triviales, aisement comprehensibles au 
vulgaire. Ce n'est pas un progres; c'est une decadence. L'enthousiasme 
originel des anciens tendait, au contraire, a rehausser l'intelligence humaine 
en l'initiant aux secrets de la nature, reveles par des fables elegamment 
ideales ... Ce n'est pas sans encouragement que je vous expose le 
fondement de ma theorie, dont je fis deja l'application ... a la philosophie 
newtonienne, dans mon Atlantiade. Le savant geometre Lagrange daigna 
m'approuver d'avoir tente de creer pour les muses de notre age le 
merveilleux d'une theosophie ... conforme a nos connaissances acquises.« 
Nepomucene Lemercier: Sur la decouverte de l'ingenieux peintre du 
diorama Seance publique annuelle des cinq academies de jeudi 2 mai 1839 
Paris 1839 p 21-23 [14 a, 4] 

Über die illusionistische Malerei des juste milieu: »Le peintre doit ... etre 
un bon dramaturge, un bon costumier, et un metteur en scene habile.:. Le 
public ... s'interesse beaucoup plus au sujet qu'a l'aspect plastique. ,Ce 
qu'il y a de plus difficile, n'est-ce pas le melange des couleurs? - Non, 
repondait un connaisseur, c'est l'ecaille du poisson. Teile etait l'idee que se 
faisaient de l'esthetique des professeurs, des avocats, des medecins; partout 
on admirait le miracle du trompe-l'ceil. La moindre imitation reussie avait 
du prestige.«< Gisela Freund: La photo graphie du point de vue sociologi
que (M(anu)scr(ipt) p 102) Das Zitat nach Jules Breton: Nos peintres du 
siecle p 41 [I 5, 1] 
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Plüsch - der Stoff, in dem sich besonders leicht Spuren abdrücken. 
[15,·2] 

Begünstigung der Nippesmode durch die Fortschritte in der Metallurgie, 
deren Anfänge im Empire liegen. »A cette epoque parurent, pout la 
premiere fois, des groupes d' Amours et de Bacchantes ... Aujourd'hui l'art 
tient boutique, et etale les merveilles de ses productions sur des etageres 
d'or et de cristal; alors les chefs-d'ceuvres de la statuaire, reduits avec 
exactitude, se vendent au rabais. - Les trois Graces de Canova s'installent 
dans le boudoir, tandis que la Bacchante et le Faune de Pradier ont les 
honneurs de la chambre nuptiale.« Edouard Foucaud: Paris inventeur 
Physiologie de l'industriefran~aise Paris 1844 P 196/97 [15>3] 

»La science de l'affiche ... est arrivee a ce rare degre de perfection Oll 
l'habilete devient de l'art. Et ici je ne parle point de ces placards extraordi
naires ... Oll des professeurs de calligraphie ... parviennent a representer 
Napoleon a cheval, par une ingenieuse combinaison de lignes Oll se trouve 
dessinee et racontee en meme temps son histoire. Non, je veux me borner 
aux affiches ordinaires. JUSqu'Oll n'y a-t-on pas pousse l'eloquence typo
graphique, les seductions de la vignette, les fascinations de la couleur, usant 
des teintes les plus variees et les plus eclatantes pour preter un appui perfide 
aux ruses de la redaction!« Victor Fournel: Ce qu'on voit dans les rues de 
Paris Paris 1858 P 293/4 (Enseignes et affiches) [I 5,4] 

Interieur von Alphonse Karr: »11 ne se loge comme personne, il demeure 
aujourd'hui a un 6e ou 7e etage de la rue Vivienne; la rue Vivienne pour un 
artiste! Sa chambre est tendue de noir; il ades carreaux de vitre violets ou 
blancs depolis. 11 n'a ni table ni chaises (ou une chaise tout au plus pour les 
visiteurs trop extraordinaires) et il couche sur un divan, tout habille, 
m'assure-t-on. Il vit a la turque, sur des coussins, et ecrit sur le parquet ... 
Ses murs sont garnis de vieilleries ... ; des vases chinois, des tetes de mort, 
des fleurets, des pipes garnissent tous les coins. Il a po ur domestique un 
mulatre qu'il habille d'ecarlate de fond en comble.« Jules Lecomte: Les 
lettres de Van Engelgom ed Almeras Paris 1925 P 63/4 [I 5, 5] 

Aus Daumiers »Croquis pris au Salon«. Ein vereinzelter Amateur, auf ein 
Bild zeigend, das in flacher Landschaft zwei dürftige Pappeln darstellt: 
»Quelle societe abatardie et corrompue que la natre ... tous ces gens ne 
regardent que des tableaux representant des scenes plus ou moins monstru
euses, pas un ne s'arrete devant une toile nous representant l'image de la 
belle et pure nature ... « [I 5 a, I] 

Bei Gelegenheit einer Londoner Mordaffäre, der der Fund eines Sackes 



das Interieur, die Spur 295 

zugrundelag, in welchem sich Leichenteile des Ermordeten, aber auch 
Kleiderreste befanden; aus. diesen hatte die Kriminalpolizei gewisse 
Schlüsse gezogen. »Que de choses dans un menuet! disait un danseur 
celebre. Que de choses dans un paletot! quand les circonstances et les 
hommes le font parler. Vous me direz que ce serait un peu dur, s'il fallait, 
chaque fois qu'on se munit d'une redingote, songer qu'elle est peut-etre 
destinee a vous servir de linceul. Je conviens que mes suppositions ne sont 
pas couleur de rose. Mais, je l'ai dit ... , la semaine est triste.« H de Pene: 
Paris intime Paris 1859 P 236 [15 a, 2] 

Möbel zur Zeit der Restauration: »Canapes, divans, ottomanes, causeuses, 
dormeuses, meridiennes.« Jacques Robiquet: L'art et le gout sous la 
restauration Paris 1928 p 202 [15 a, 3] 

»Wir haben ... gesagt, daß der Mensch zu der Höhlenwohnung etc. aber 
zu ihr unter einer entfremdeten, feindseligen Gestalt zurückkehrt. Der 
Wilde in seiner Höhle ... fühlt sich ... heimisch ... Aber die Kellerwoh
nung des Armen ist eine feindliche, als fremde Macht an sich haltende 
Wohnung, die sich ihm nur hingibt, sofern er seinen Blutschweiß ihr 
hingibt, die er nicht als seine Heimat, - wo er endlich sagen könnte, hier bin 
ich zu Hause - betrachten darf, wo er sich vielmehr in dem Haus eines 
andern ... befindet, der täglich auf der Lauer steht und ihn hinauswirft, 
wenn er nicht die Miete zahlt. Ebenso weiß er der Qualität nach seine 
Wohnung im Gegensatz zur jenseitigen, im Himmel des Reichtums, 
residierenden menschlichen Wohnung.« Karl Marx: Der historische Mate
rialismus hg Landshut u Mayer Lpz (1932) I P 325 (Nationalökonomie 
und Philosophie) [15 a, 4] 

Valery über Poe. Er hebt dessen unvergleichliche Einsicht in die Bedingun
gen und in die Wirkungs gesetze des literarischen Werks überhaupt hervor: 
»Le propre de ce qui est vraiment general est d'etre fecond ... Il n'est donc 
pas etonnant que Poe, en possession d'une methode si puissante et si sure, 
se soit fait l'inventeur de plusieurs genres, ait donne les premiers ... 
exemples du conte scientifique, du poeme cosmogonique moderne, du 
roman de l'instruction criminelle, de l'introduction dans la litterature des 
etats psychologiques morbides.« Valery(:) 1ntrod (uction) zu (Baude
laire:Les) Fleursdumal (Paris 1926) pXX [15 a, 5] 

In der folgenden Schilderung Gautiers von einem pariser Salon 
kommt drastisch die Einbeziehung des Menschen ins Interieur zum 
Ausdruck: »L'ceil charme se porte sur les groupes de femmes qui, 
en agitant l'eventail, ecoutent les causeurs inclines aderni; les yeux 
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scintillent comme les diamants, les epaules luisent comme le satin, 
les levres s'ouvrent comme les fleurs.« (man stellt sich künstliche 
vor!) Paris et les Parisiens au XI xe siede Paris 1856 (Theophile 
Gautier: Introduction) p IV [16, I] 

Balzacs Interieur in dem, ziemlich verunglückten Les Jardies: 
"Cette maison ... fut un des romans auxquels M; de Balzac travailla 
le plus dans sa vie, mais sans pouvoir jamais le finir ... >On lisait sur 
ces murailles patientes, comme le dit M. Gozlan, des inscriptions 
charbonnees ainsi con~ues: Ici un revetement en marbre de Parosj 
ici un stylobate en bois de cedrej ici un plafond peint par Eugene 
Delacroixj ici une cheminee en marbre cippolino.«< Alfred Nette
ment: Histoirede la litterature fran~aise sous le gouvernement de 
juillet Paris 185911 P 2661267 [16,2] 

Mündung des Interieurkapitels : Eintritt des Requisits in den Film. 
[16,J] 

E R Curtius zitiert die folgende Stelle aus Balzacs "Petits Bour
geois«: "Die widerwärtige, zügellose Spekulation, die von Jahr zu 
Jahr die Höhe der Stockwerke vermindert, die eine ganze Wohnung 
zurechtschneidet in einem Raum, den früher ein Salon einnahm, die 
den Gärten einen Kampf auf Tod und Leben erklärt, wird unver
meidlich auf die Pariser Sitten Einfluß gewinnen. Bald wird man 
genötigt sein, mehr außer dem Hause als drinnen zu leben.« Ernst 
Robert Curtius: Balzac Bonn 1923 p 28 Zunehmende Bedeutung 
der Straße, aus vielen Gründen. [16,4] 

Vielleicht besteht ein Zusammenhang zwischen der Schrumpfung 
des Wohnraums und der zunehmenden Ausgestaltung des Inte
rieurs. Zum erstern macht Balzac wichtige Feststellungen. "Man 
will nur noch kleine Bilder, weil man große nicht mehr aufhängen 
kann! Bald wird es ein schwieriges Problem werden, seine Biblio
thek unterzubringen ... Man kann für keine Vorräte irgendwelcher 
Art mehr Platz finden! Also kauft man Ware, die nicht auf Dauer 
berechnet ist. >Les chemises et les livres ne dureront pas, voila tout. 
La solidite des produits s'en va de toutes parts.«< Ernst Robert 
Curtius: Balzac Bonn 1923 p 28129 [16,5] 
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»Les soleils couchants, qui colorent si richement la salle a manger ou le 
salon, sont tamises par de belles etoffes ou par ces hautes fenetres ouvragees 
que le plomb divise en nombreux compartiments. Les meubles sont vastes, 
curieux, bizarres, armes de serrures et de secrets comme des ames raffinees. 
Les miroirs, les metaux, les etoffes, l'orfevrerie et la falence y jouent pour 
les yeux une symphonie muette et mysterieuse.« Charles Baudelaire: Le 
spleen de Paris (ed R Simon) Paris p 27 (L'invitation au voyage) [16 a, I] 

Etymologie von »Comfort«. »11 signifiait autrefois, en anglais, consola
tion (Comforter est l'epithete de l'Esprit-Saint, Consolateur); puis le sens 
devint plutöt bien-etre; aujourd'hui, dans toutes les langues du monde, le 
mot ne designe que la commodite rationnelle.« Wladimir Weidle: Les 
abeilles d' Aristee Paris< 1936) p 175 (L'agonie de l'art) [16 a, 2] 

»Les midinettes-artistes ... n'habitent plus des chambres, mais des studios 
(d'ailleurs on appelle de plus en plus toute piece d'habitation >studio<, 
comme si les hommes devenaient de plus en plus artistes ou etudiants.« 
Henri Polles: L'art du commerce (Vendredi (12) fevrier 1937) [16 a, 3] 

Vermehrung der Spuren durch den modernen administrativen 
Apparat; Balzac macht auf sie aufmerksam: »Essayez donc de rester 
inconnues, pauvres femmes de France, de filer le moindre petit 
roman d'amour au milieu d'une civilisation qui note sur les places 
publiques I'heure du depart et de I'arrivee des fiacres, qui compte les 
lettres, qui les timbre doublement, au moment precis OU elles sont 
jetees dans les bOltes, et quand elles se distribuent, qui numerote les 
maisons ... , qui va bientot posseder tout son territoire represente 
dans ses dernieres parcelles, ... sur les vastes feuilles du cadastre, 
ceuvre de geant, ordonnee par un geant.« Balzac: Modeste Mignon 
cit Regis Messac: Le »Detective Novel« < et I'influence de la pensee 
scientifique} Paris 1929P461 [I6a,4] 

»Victor Hugo travaille debout, et comme iI ne trouve pas de meuble ancien 
qui serve convenablement de pupitre, iI ecrit sur une superposition de 
tabourets et d'in-folios, recouverts d'un tapis. C'est sur la Bible, c'est sur la 
Chronique de Nuremberg que le poete s'accoude et etale son papier.« Louis 
Ulbach: Les contemporains Paris 1883 (cit Raymond Escholier: Victor 
Hugoraconteparceuxquil'ontvuParis 1931 p 352) [17, r] 

Stil Louis Philippe: »Le ventre envahit tout, meme les pendules.« 
[17>2] 
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Es gibt ein apokalyptisches Interieur, gleichsam ein Komplement 
des bürgerlichen um die Jahrhundertmitte. Es findet sich bei Victor 
Hugo. Er schreibt über die spiritistischen Offenbarungen: »J'ai ete 
un moment contrarie dans mon miserable amour-propre humain 
par la revelation actuelle, venant jeter autour de ma petite lampe de 
mineur une lumiere de foudre et de meteore.« In den Contempla
tions heißt es: 

»Nous epions des bruits dans ces vides funebres; 
Nous ecoutons le souffle, errant dans les tenebres, 

Dont frissonne l'obscurite; 
Et, par moments, perdus dans les nuits insondables, 
Nous voyons s'eclairer de lueurs formidables 

La vitre de l'eternite.« 
(cit Claudius Grillet: Victor Hugo spirite (Lyon Paris 1929) p 52 
p 22) [17>3] 

Ein Logis um 1860: »L'appartement ... etait situe rue d'Anjou. Il etaitorne 
... de tapis, de portieres, de lambrequins a franges, de doubles rideaux qui 
faisaient penser qu'a l'age des cavernes avait succede celui des tentures.« 
Louise Weiss: Souvenirs d'une enfance republicaine Paris ( 1937) p 212 

[17,4] 

Das Verhältnis des Jugendstilinterieurs zu dem ihm vorangehenden 
besteht darin, daß der Bourgeois sein Alibi in der Geschichte mit 
dem noch entlegneren in der Naturgeschichte (besonders dem 
Pflanzenreiche) vertuscht. [17, 5] 

Die Etuis, die Überzüge und Futterale, mit denen der bürgerliche 
Hausrat des vorigen Jahrhunderts überzogen wurde, waren 
ebensoviele Vorkehrungen, um Spuren aufzufangen und zu ver
wahren. [17,6] 

Zur Geschichte des Interieurs: die wohnhausähnliche Beschaffen
heit der frühen Fabrikräume hat bei allem Unzweckmäßigen und 
Befremdenden doch dies Anheimelnde, daß man sich den Fabrikbe
sitzer darinnen gleichsam als Staffagefigürchen vorstellen kann wie 
er bei seinen Maschinen nicht nur von der eigenen sondern auch von 
ihrer künftigen Größe träumt. Mit der Trennung des Unternehmers 
von seiner Arbeitsstätte verschwindet dieser Charakter seiner 
Fabrikgebäude. Das Kapital entfremdet auch ihn seinen Produk-
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tionsmitteln und der Traum von ihrer künftigen Größe ist ausge
träumt. Mit der Entstehung des Eigenheims ist dieser Entfrem
dungsprozeß abgeschlossen. [17 a, I J 

»Die Wohnungseinrichtungen, die Gegenstände, die uns zu Gebrauch und 
Zierde umgeben, waren noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhun
derts, von den Bedürfnissen der unteren bis zu denen der Schichten der 
höchsten Bildung hinauf, von relativ großer Einfachheit und Dauerhaftig
keit. Hierdurch entstand jenes ,verwachsen< der Persönlichkeiten mit 
Gegenständen ihrer Umgebung ... Diesen Zustand hat die Differenzie
rung der Objekte nach drei verschiedenen Dimensionen hin, ... unterbro
chen. Zunächst ist es schon die bloße Vielheit sehr spezifisch gestalteter 
Gegenstände, die ein enges ... Verhältnis zu den einzelnen erschwert ... 
Das findet seinen Ausdruck in der Klage der Hausfrauen, daß die Pflege der 
Wohnungsausstattung einen förmlichen Fetischdienst fordere ... Auf den 
gleichen Erfolg wie diese Differenzierung im Nebeneinander, führt die im 
Nacheinander. Der Wechsel der Mode unterbricht jenen ... Einwurze
lungsprozeß zwischen Subjekt und Objekt ... Drittens ... die Vielheit der 
Stile, mit denen die täglich anschaubaren Objekte uns entgegentreten.« 
Georg Simmel: Philosophie des Geldes Lpz 1900 p 491-494 [17 a, 2J 

Zur Theorie der Spur: "Für ihn« (den "Hafenmeister ... eine Art 
Vize-Neptun '" der umliegenden Meere« p 44/5) (»)mit seiner 
künstlichen Überlegenheit des Federfuchsers denen gegenüber, die 
mit der Wirklichkeit außerhalb der geheiligten Mauern der Amtsge
bäude kämpfen, war ich, sowie alle anderen in diesem Hafen 
weilenden Seeleute ein bloßer Gegenstand amtlicher Schreibereien 
und auszufüllender Formulare. Wie Phantome mußten wir ihm 
vorkommen! Bloße Nummern, die nur dazu da waren, um in 
gewaltige Bücher und Register eingetragen zu werden, ohne Gehirn 
und Muskeln und Lebenssorgen, etwas, was kaum nützlich und 
entschieden minderwertig war.« Joseph Conrad: Die Schattenlinie 
Berlin ( 1926) p 51 (mit der Rousseau-Stelle zu vergl (eichen») 

[I7 a,JJ 

Zur Theorie der Spur. Die Übung wird durch die Maschinerie aus 
dem Produktionsprozeß verdrängt. Im Prozeß der Verwaltung 
bewirkt die gesteigerte Organisation etwas Analoges. Menschen
kenntnis wie der erfahrene Beamte sie wohl durch Übung gewinnen 
konnte, ist nicht länger etwas Entscheidendes. Man erkennt das, 
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wenn man die Ausführungen, die Conrad in der »Schattenlinie« 
macht, mit einer Stelle der »Confessions« vergleicht. [18, I] 

Zur Theorie der Spur: Administration im 18ten Jahrhundert. Rous
seau hatte als Sekretär der französischen Gesandtschaft in Venedig 
die Visagebühren für Franzosen abgeschafft. »Des qu'on sut la 
nHorme que j'avais faite dans la taxe des passeports, il ne se presenta 
plus, pour en avoir, que des foules de pretendus Fran~ais, qui, dans 
des baragouins abominables, se disaient l'un Proven~al, l'autre 
Picard, l'autre Bourguignon. Comme j'ai l'oreille assez fine, je n'en 
fus guere la dupe, et je doute qu'un seul Italien m'ait souffle mon 
sequin et qu'un seul Fran~ais l'ait paye.« Jean-Jacques Rousseau: 
Les Confessions ed Hilsum Paris ( 193 I ) tome II p 137 [18,2] 

Baudelaire in der Introduction mit der er die Philosophie de l'ameublement 
Oktober 1852 im Magasin des familles versah: »Quel est celui d'entre nous 
qui, dans de longues heures de loisirs, n'a pas pris un delicieux plaisir 11 se 
construire un appartement-modele, un domicile ideal, un revoir?« Ch(ar
les) B (audelaire): <Euvres complhes ed Crepet Histoires grotesques et 
serieuses par Poe Paris 1937 p 304 [18,3] 



J 
[BAUDELAIRE ] 

»Car il rne plaist pour toy de faire ici rarner 
Mes propres avirons dessus rna propre rner, 
Et de voler au Cie! par une voye estrange, 
Te chantant de la Mort la non-dite louange.« 

Pierre Ronsard: Hymne de La Mort 
A Louys des Masures 

»Le probleme de Baudelaire ... devait ... se pos er ainsi: ,etre un grand 
poete, mais n'erre ni Lamartine, ni Hugo, ni Musset.< Je ne dis pas que ce 
propos fut conscient, mais il etait necessairement en Baudelaire, - et merne 
essentiellement Baudelaire. Il etait sa raison d'Etat ... Baudelaire regardait 
Victor Hugo; il n'est pas impossible de conjecturer ce qu'il en pensait ... 
Tout ... ce qui pouvait choquer, et donc instruire et orienter vers son art 
personnel futur un observateur jeune et impitoyable, Baudelaire devait le 
noter ... et demeier, de I'admiration que lui imposaient les dons prestigieux 
de Hugo, les impuretes, les imprudences ... c'est-a-dire les ... chances de 
gloire qu'un si grand artiste laissait a cueillir.« Paul Valery: Introduction 
(Charles Baudelaire: Les fleurs du Mal Avec une introduction de Paul 
Valery Paris (1926) P X, XII/XIV (» Problem des poncif U I, I] 

»Pendant quelques annees precedantla revolution de 1848 on hesite entre 
l'art pur et I'art social et ce n'est que bien apres 1852 que ,I'art pour I'art< 
prend le dessus.« C L de Liefde: Le Saint-Simonisme dans la poesie 
fran~aiseentre 1825 et 1865 (Haarlem 1927) p 180 U 1,2] 

Leconte de Lisle in der Vorrede zu Poemes et poesies, 1855: »Ies hymnes et 
les odes inspirees par la vapeur et la tele graphie electrique m'emeuvent 
mediocrement.« cit C L (de) Liefde: Le Saint-Simonisme dans la poesie 
fran~aiseentre 1825 et 1865 p 179 U 1,3] 

Zu »Les bonnes soeurs« ist das saintsimonistische Gedicht »La Rue« von 
Savinien Lapointe, Cordonnier zu vergleichen. Es beschäftigt sich nur mit 
der Prostitution und ruft am Ende die Jugenderinnerungen der gefallnen 
Mädchen herauf: 

»Oh! n'apprenez jamais tout ce que la debauche 
Fait avorter de fleurs et combien elle en fauche; 
Elle est, comme la mort, active avant le temps, 
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Elle vous ferait vieux malgre vos dix-huit ans. 

Plaignez-Ies! plaignez-les! 
D'avoir, quand le retour au bien charme leur vue, 
Pu heurter leur front d'ange a I'angle de la rue.« 

Olinde Rodrigues: Poesies sociales des ouvriers Paris 1841 p 201 u( nd) 203 
U 1,4] 

Daten: erster Brief Baudelaires an Wagner 17 II 1860; pariser Konzerte 
Wagners I und 8 II 1860; pariser Tannhäuserpremiere 13 III 1861. Wann 
Baudelaires Artikel in der Revue Europeenne? U I, 5] 

Baudelaire plante »un enorme travail sur les Peintres de mreurs«. Crepet 
zitiert in diesem Zusammenhang sein Wort: »Les images, ma grande, ma 
primitive passion.« Jacques Crepet: Miettes baudelairiennes (Mercure de 
Francq6'anneetome262No894P 531, 53 2) U 1,6] 

»Baudelaire ... ecrit encore en 1852 dans la preface aux Chansons de 
Dupont: >L'art est desormais inseparable de la morale et de I'utilite< et y 
parle de la >puerile utopie de I'ecole de I'art pour I'art< ... Cependant il 
change bientöt apres 1852. Cette conception de I'art social s'explique peut
etre par ses relations de jeunesse. Dupont etait son ami au moment OU 
Baudelaire >republicain jusqu'au fanatisme sous la monarchie<, pensait a 
une poesie realiste et communicative.« C L de Liefde: Le Saint-Simonisme 
danslapoesiefran~aise 1825-1865 (Haarlern 1927) p 115 U I a, I] 

Baudelaire hat die Februarrevolution bald vergessen. Ein instruktives 
Zeugnis dafür veröffentlichte Jacques Crepet in den »Miettes baudelai
riennes« Mercure de France 46' annee tom (e) 262 No 894 P 52 5 in Gestalt 
der Besprechung einer von dem abbe Bellanger verfaßten »Histoire de 
Neuilly et de ses chiiteaux«<), die Baudelaire wohl auf Wunsch des ihm 
befreundeten Notars Ancelle verfaßt hat und die damals vermutlich in der 
Presse erschienen ist. Baudelaire spricht da von der Geschichte des Orts 
»depuis I'epoque romaine jusqu'aux terribles journees de Fevrier OU le 
Chateau fut le theatre et la proie des plus ignobles passions, I'orgie et la 
destruction.« U I a, 2] 

Nadar beschreibt das Kostüm von Baudelaire, dem er in der Nähe von 
dessen Wohnung, dem Hotel Pimodan, beg(eg)net. »Un pantalon noir 
bien tirc~ sur la botte vernie, ur.e blouse - blouse rouliere bleue bien raide en 
ses plis neufs - po ur toute coiffure ses longs cheveux noirs, naturellement 
boudes, le linge de toile edatante et strictement sans empois, quelques poils 
de barbe naissante sous le nez et au menton, et des gants roses tout frais ... 
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Ainsi vetu et non coiffe, Baudelaire parcourait son quartier et la ville d'un 
pas saccade, nerveux et mat a la fois, comme celui du chat, et choisissant 
chaque pave comme s'il eut eu a se garer d'y ecraser un ceuf.« cit Firmin 
Maillard: La cite des intellectuels Paris (19°5) P 362 U 1 ad] 

Baudelaire war - nach seiner Verschickung - der Weitgereiste. 

U 1 a,4] 

Baudelaire an Poulet-Malassis am 8 Januar 1860, nach einem Besuch 
Meryons: "Apres qu'il m'a quitte, je me svis demande comment il se faisait 
que moi, qui ai toujours eu, dans I' esprit et dans les nerfs, tout ce qu'il fallait 
pour devenir fou, je ne le fusse pas devenu. Shieusement, j'ai adresse au ci el 
les remerciements du pharisien.« cit Gustave Geffroy: Charles Meryon 
Paris 1926 p 128 U 1 a, 5] 

Aus dem sechsten Kapitel von Baudelaires Salon von 1859(.) Dort findet 
sich, anläßlich Meryons, das Wort »Ie charme profond et complique d'une 
capitale agee et vieillie dans les gloires et les tribulations de la vie.« 
Weiterhin: »J'ai rarement vu representee avec plus de poesie la solennite 
naturelle d'une ville immense. Les majestes de la pierre accumulee, les 
dochers montrant du doigt le ciel, les obelisques de I'industrie vomissant 
contre le firmament leurs coalitions de fumee, les prodigieuxechafaudages 
des monuments en reparation, appliquant sur le corps solide de I'architec
ture leur architecture a jour d'une beaute si paradoxale, le ciel tumultueux, 
charge de colere et de rancune, la profondeur des perspectives augmentee 
par la pensee de tous les drames qui y sont contenus, aucun des elements 
complexes dont se compose le douloureux et glorieux decor de la civilisa
tion n'etait oublie ... Mais un demon cruel a touche le cerveau de M. 
Meryon ... Et depuis lors nous attendons toujours avec anxiete des 
nouvelles consolantes de ce singulier officier, qui etait devenu en un jourun 
puissant artiste, et qui avait dit adieu aux solennelIes aventures de l'Ocean 
pour peindre la noire majeste de la plus inquietante des capitales.« cit 
Gustave Geffroy: Charles Meryon Paris 1926 p 125/r26 U 2, I] 

Es bestand bei dem Verleger Delatre der Plan, ein Album Meryonscher 
Radierungen mit Text von Baudelaire herauszugeben. Der Plan scheiterte 
und wurde Baudelaire schon vorher durch Meryon verleidet, der keines
wegs einen dem Dichter angemessenen Text sondern eine schulmeisterliche 
Explikation der abgebildeten Monumente verlangte. Baudelaire klagt 
darüber in seinem Brief vom 16 Februar 186o an Poulet-Malassis. U 2, 2] 

Meryon setzte unter seine Radierung Pont-Neuf diese Verse: 
»Ci-git du vieux Pont-Neuf 
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L'exacte ressemblance 
Tout radoube de neuf 
Par recente ordonnance. 
o savants medecins, 
Habiles chirurgiens, 
De nous pourquoi ne faire 
Comme du pont de pierre. ( «> 

Nach Geffroy - der sie offenbar einem andern Zustand der Radierung 
entnimmt, heißen die beiden letzten Verse: >,Diront pourquoi refaire I 
Commerce du pont de pierre.« Gustave Geffroy: Charles Meryon Paris 
1926 p 59 (s.Abbildung7> U 2>3] 

Seltsamkeiten auf Meryonschen Blättern: La rue des Chantres: ganz im 
Vordergrunde befindet sich in Kopfhöhe an der Mauer eines, soviel zu 
sehen ist, fast fensterlosen Hauses eine affiche, die die Worte: Bains de Mer 
trägt. (cf. Geffroy: Charles Meryon lc p 144> - Le college Henri IV; 
darüber Geffroy: "Autour du college, des jardins, de quelques maisons 
avoisinantes, l'espace est vide, et tout a coup Meryon commence a le garnir 
par un paysage de montagne et de mer, rempla~ant I'ocean de Paris: des 
voiles, des mats de navire apparaissent, des vols d'oiseaux de mer s'elevent, 
et cette fantasmagorie entoure le plan le plus rigoureux, des hauts bitiments 
du college perces regulierement de fenetres, les cours plantees d'arbres, ... 
et I'entour des maisons prochaines, aux toits sombres, aux cheminees 
pressees, aux fa~ades blanches.« Geffroy lc p 151 - Le ministere de la 
marine: in den Wolken stürmt ein Gefolge von Pferden, Wagen und 
Delphinen auf das Ministerium zu, Schiffe und die Seeschlange fehlen 
nicht; einige menschenförmige Geschöpfe sind in der Schar zu sehen. "Ce 
sera ... la derniere vue de Paris gravee par Meryon. Il dit adieu a la ville 
ou il a souffert par cet assaut de ses reves a la maison, dure comme une forte
resse, ou ses etats de service de jeune enseigne ont ete inscrits, a l'aube de 
sa vie, alors qu'il appareillait pour les lies lointaines.« Geffroy: lc p r6r 
a Flaneur c U la, 1] 

"L'execution de Meryon, dit Beraldi, est incomparable. Quelque chose 
surtout est saisissant, la beaute, la fierte de ces lignes si fermes et si decidees. 
Ces beiles tailles droites, on raconte qu'il les executait ainsi: la planche 
posee debout sur un chevalet, la pointe tenu a bout de bras (comme une 
epee) et la main retombant lentement de haut en bas.« cit Charles Meryon; 
Eaux-fortes sur Paris Einleitung: RCastinelli: Charles Meryon p [III] 

U la,2] 
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Die 22 Radierungen Meryons über Paris sind von 1852 bis 1854 entstanden. 
U 2a,J] 

Wann taucht der article de Paris auf? 

Was Baudelaire zu einem Cholerablatt von Daumier sagt, dürfte 
auch für gewisse Blätter von Meryon gelten: »Le eiel parisien, fidele 
a son habitude ironique dans les grands fleaux et les grands remue
menage politiques, le eiel est splendide; il est blane, ineandeseent 
d'ardeur.« Charles Baudelaire: Les dessins de Daumier Paris 
( 1924) p 13 [] Staub, Langeweile [] U 2 a, 5] 

»La coupoie spleenetique du eiei« heißt es bei Charles Baudelaire: Le spleen 
de Paris Paris (ed Simon) p 8 (Chacun sa ehimere) U 2 a, 6] 

»Le eatholicisme ... philosophique et litteraire de Baudelaire avait besoin 
d'un lieu intermediaire ... OU se loger entre Dieu et le diable. Le titre des 
Limbes marquait cette localisation geographique des poemes de Baudelaire, 
permettait de mieux apercevoir l'ordre que Baudelaire a voulu etablir ent~e 
eux, qui est l'ordre d'un voyage, et precisement d'un quatrieme voyage, un 
quatrieme voyage apres les trois voyages dantesques de l'Enfer, du 
Purgatoire et du Paradis. Le poete de Florence continue dans le poete de 
Paris.« Albert Thibaudet: Histoire de la litterature fran~aise de 1789 a nos 
jours Paris (1936) p 325 U 3, I] 

Zum allegorischen Element. »Dickens ... parlant des cafes dans lesquels il 
se faufilait aux mauvais jours ... dit de l'un qui se trouva:it dans Saint
Martin's Lane: >Je ne me souviens que d'une chose, c'est qu'il etait situe 
pres de l' eglise et que, dans la porte, il y avait une enseigne ovale en verre 
avec ce mot Coffee Room peint a l'adresse des passants. S'il m'arrive, encore 
maintenant, de me trouver dans tout autre cafe, mais OU il Y a aussi cette 
inscription sur une glace, et si je la lis a l'envers (moor eeHoe) c<imme je le 
faisais souvent alors dans mes sombres reveries, mon sang ne fait qu 'un 
tour.< Ce mot baroque moor eeffoc est la devise de tout vrai realisme.« G K 
Chesterton: Dickens (Vies des hommes illustres No 9) Traduit de l'anglais 
par Laurent et Martin-Dupont Paris 1927 p 32 U 3, 2] 

Dickens und die Stenographie: »Il raconte comment, apres avoir appris 
tout l'alphabet, ,il rencontra une kyricllc de nouvelles enigmes, les 
caracteres dits 'conventionnels', les plus inimaginables que j'aie jamais 
connus; n'avaient-ils pas la pretention de signifier, l'un d'eux, par exemple, 
qui ressemblait a un commencement de toile d'araignee, anticipation, et tel 
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autre, espece de fusee volante, desavantageux.< II conclut: ,C'etait presque 
desesperant.< Mais il est a retenir que quelqu'un parmi ses collegues a 
declare: ,I1 n'y a jamais eu de stenographe pareil!«< G K Chesterton: 
Dickens (Vies des hommes illustres No 9) Traduit de I'anglais par Laurent 
et Martin-DupontParis 1927P 40/41 U 3, 3] 

Valery (Introd( uction) aux Fleurs du mal Paris 1926) spricht (p XXV) von 
einer combinaison »d'eternite et d'intimite« bei Baudelaire. U 3, 4] 

Aus dem Artikel von Barbey d'Aurevilly in »Articles justificatifs pour 
Charles Baudelaire, auteur des Fleurs du mal« Paris (1857) - einer Plaquette 
von 33 Seiten mit weiteren Beiträgen von Dulamon, Asselineau und 
Thierry, die auf Baudelaires Kosten für das Verfahren gedruckt wurde: »Le 
poete, terrible et terrifie, a voulu nous faire respirer I'abomination de cette 
epouvantable corbeille qu'il porte, pale canephore, sur sa tete herissee 
d'horreur ... Son talent ... est lui-meme une fleur du mal venue dans les 
serres chaudes d'une Decadence ... 11 y a du Dante, en effet, dans I'auteur 
des Fleurs du mal, mais c'est du Dante d'une epoque dechue, c'est du Dante 
athee et moderne, du Dante venu apres Voltaire.« cit WT Bandy: Baude
lairejudged by his contemporaries NewYork (1933) p 1671I68 U p, I] 

Notiz Gautiers über Baudelaire in Les poetes fran~ais Recueil des chefs
d'ceuvre de la poesie fran~aise Edite par Eugene Crepet Paris 1862 IV Les 
contemporains: »Nous n'avons jamais lu les Fleurs du mal ... sans penser 
involontairement a ce conte de Hawthorne (la fille de Rappucinni) ... Sa 
muse ressemble a la fille du docteur qu'aucun poison ne saurait atteindre, 
mais dont le teint, par sa mattete exsangue, trahit l'influence du milieu 
qu'elle habite.« cit WT Bandy: Baudelaire judged by his contemporaries 
NewYorkp 174 U p,2] 

Hauptthemen der Po eschen Aesthetik nach Valery: Philosophie der Kom
position, Theorie des artifieiel, Theorie der Moderne, Theorie des exeep
tionnel und des etrange. U 3 a, 3] 

»Le probleme de Baudelaire pouvait done, - devait done, - se poser ainsi: 
,etre un grand poete, mais n'etre ni Lamartine, ni Hugo, ni Musset.< Je ne 
dis pas que ee propos fUt conseient, mais il etait neeessairement en 
Baudelaire, - et meme essentiellement Baudelaire. Il etait sa raison d'Etat. 
Dans les domaines de la creation, qui sont aussi les domaines de I' orgueil, la 
neeessite de se distinguer est indivisible de l'existenee meme.« Les Fleurs du 
mal Paris 1928 Introduetion de Paul Valery p X U 3 a, 4] 

Regis Messac (Le "Deteetive Novel« et l'influenee de la pensee seientifi-
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que Paris 1929) p 421) weist auf den Einfluß der »Deux Crepuscules«, die 
am 1 fevrier 1852 in der Semaine theatrale erschienen (,) auf gewisse Stellen 
in Ponson du Terrails »Drames de Paris« hin, die 1857 zu erscheinen 
beginnen. U 3 a, 5J 

Für le Spleen de Paris war ursprünglich der Titel »Le promeneur solitaire« 
geplant. -Für »Les f1eurs du mal« »Les limbes«. U 4, IJ 

Aus den »Conseils aux jeunes litterateurs« : »Si I'on veut vivre dans une 
contemplation opiniatre de I' reuvre de demain, le travail journalier servira 
I'inspiration.« CharIes Baudelaire: L'art romantique (ed Hachette tome 3) 
Paris p 286 U 4, 2 J 

Baudelaire gesteht, d'avoir »eu, enfant, le bonheur ou le malheur de ne lire 
que de gros livres d'homme.«. CharIes Baudelaire: L'art romantique Paris p 
298 (Drames et romans honneres) U 4, 3J 

Über Heine(:) »sa litterature pourri de sentimentalisme materialiste«. 
Baudelaire: L'art romantique Paris p 303 (L'ecole paienne) U 4, 4J 

Ein Motiv, das sich aus dem Spleen de Paris in die Ecole paienne verirrt hat: 
»Pourquoi donc les pauvres ne mettent-ils pas des gants pour mendier? I1s 
feraient fortune.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 309 U 4, 5J 

»Le temps n'est pas loin Oll I'on comprendra que toute litterature qui se 
refuse a marcher fraternellement entre la science et la philosophie est une 
litterature homicide et suicide.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 309 
(Schlußsatz der Ecole paienne) U 4, 6J 

Baudelaire über den im Kreise der Ecole paienne großgewordenen: »Son 
ame, sans cesse irritee et inassouvie, s'en va a travers le monde, le monde 
occupe et laborieux; elle s'en va, dis-je, comme une prostituee, criant: 
Plastique! plastique! La plastique, cet affreux mot me donne la chair de 
poule.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 307 cf] 22 a, 2 U 4, 7 J 

Eine Stelle des Victür-Hugo-Porträts, an der Baudelaire in einem 
Nebensatz, wie der Radierer in eine~ remarque, sich selbst gezeich
net hat. »S'il peint la mer, aucune marine n'egalera les siennes. Les 
navires qui en rayent la surface ou qui en traversent les bouillonne
ments auront, plus que tüus ceux de tout autre peintre, cette 
physionomie de lutte urs passionnes, ce caractere de volonte et 
d'animalite qui se degage si mysterieusement d'un appareil geome-
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trique et mecanique de bois, de fer, de cordes et de toile; animal 
monstrueux cree par l'homme, auquelle vent et le flot ajoutent la 
beaute d'une demarche.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 321 
(Victor Hugo) U 4,8] 

Ein Wort bei Gelegenheit Auguste Barbier's: "l'indolence naturelle des 
inspires«. Baudelaire: L'art romantique Paris p 335 U 4 a, I] 

Baudelaire beschreibt die Poesie des Lyrikers - in dem Essay über 
Banville - in einem Sinne, der Zug um Zug das Gegenteil seiner 
eignen Dichtung zum Vorschein bringt: »Le mot apotheose est un 
de ceux qui se presentent irresistiblement sous la plume du poete 
quand il a a decrire ... un melange de gloire et de lumiere. Et, si le 
poete lyrique trouve Qccasion de parler de lui-meme, il ne se peindra 
pas penche sur une table, ... se battant contre la phrase rebelle ... 
non plus que dans une chambre pauvre, triste ou en desordre; non 
plus que, s'il veut apparaitre comme mort, il ne se montrera 
pourrissant sous le linge, dans une caisse de bois. Ce serait mentir.« 
Baudelaire: L'artromantiqueParisp 370/71 U 4a,Z] 

Baudelaire nennt im Essay über Banville Mythologie und Allegorie 
zusammen, um fortzufahren: »La mythologie est un dictionnaire d'hiero
glyphes vivants.« Baudelaire: L'artromantique Paris p 370 U 4 a, 3] 

Konjunktion des Modernen und des Dämonischen: »La poesie 
moderne tient a la fois de la peinture, da la musique, de la statuaire, 
de I'art arabesque, de la philosophie railleuse, de I'esprit analytique 
... Aucuns y pourraient voir peut-etre des symptomes de deprava
tion. Mais c'est la une question que je ne veux pas elucider en ce 
lieu.« Nichtsdestoweniger heißt es, nach einem Hinweis auf 
Beethoven, Maturin, Byron, Poe eine Seite weiter: »Je veux dire 
que I'art moderne a une tendance essentiellement demoniaque. Et il 
semble que cette part infernale de I'homme ... augmente journelle
ment, comme si le diable s'amusait a la gros sir par des procedes 
artificiels, a I'instar des engraisseurs, empatant patiemment le genre 
humain dans ses basses-cours pour se preparer une nourriture plus 
succulente.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 373/374 Der 
Begriff des Dämonischen taucht auf, wo der der Modern< e) in 
Konjunktion mit dem Katholizismus tritt. U 4 a, 4J 
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Zu Leconte de Lisle: »Ma pn!dilection naturelle pour Rome 
m'empeche de sentir tout ce que je devrais gotlter dans la lecture de 
ses poesies grecques.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 389/390 
Cht(h)onische Weltansicht. Katholizismus. U 4 a, 5] 

Es ist sehr wichtig, daß das Moderne bei Baudelaire nicht allein als 
Signatur einer Epoche sondern als eine Energie erscheint, kraft 
deren diese unmittelbar die Antike sich anverwandelt. Unter allen 
Verhältnissen, in die die Moderne tritt, ist ihre Beziehung zur 
Antike eine ausgezeichnete. So stellt sich für Baudelaire, in Hugo 
wirkend, dar »la fatalite qui l'entraina ... a transformer l'ancienne 
ode et l'ancienne tragedie jusqu'au point, c'est-a-dire jusqu'aux 
poemes et aux drames que nous connaissons.« Baudelaire: L'art 
romantique Paris p 401 (Les Miserables) Diese Funktion ist bei 
Baudelaire auch die Wagners. U 5, I] 

Die Geberde, mit der der Engel den mecreant züchtigt: •• N'est-il pas utile 
que de temps a autre le poete, le philosophe, prennent un peu le Bonheur 
egolste aux cheveux, et lui disent, en lui secouant le mufle dans le sang et 
I'ordure: .vois ton ceuvre et bois ton ceuvre<?« Charles Baudelaire: L'art 
romantique Paris p 406 (Les Miserables) U 5,2] 

»L'Eglise ... cette Pharmacie ou nul n'a le droit de sommeiller!« Baude
laire: L'art romantique Paris p 420 (Madame Bovary) U 5d] 

»Madame Bovary, pour ce qu'il y a en elle de plus energique et de plus 
ambitieux, et aussi de plus reveur, ... est restee un homme. Comme la 
Pallas armee, sortie du cerveau de Zeus, ce bizarre androgyne a garde toutes 
les seductions d'une ame virile dans un charmant corps feminin.« Weiterhin 
über Flaubert(:) »Toutes les femmes intellectuelles lui sauront gre d'avoir 
eleve la femelle a une si haute puissance ... et de I'avoir fait participer a ce 
double caractere de calcul et de reverie qui constitue l'etre parfait.« 
Baudelaire: L'artromantiquep415 et419 U 5,4] 

»L'hysterie! Pourquoi ce mystere physiologique ne ferait-il pas le fond et le 
tuf d'une ceuvre litteraire, ce mystere que I' Academie de medecine n'a pas 
encore resolu, et qui, s' exprimant dans les femmes par la sensation d'une 
boule ascendante et asphyxiante ... se traduit chez les hommes nerveux par 
toutes les impuissances et aussi par I'aptitude a tous les exces.« Baudelaire: 
L'artromantique Paris p 418 (Madame Bovary) U 5,5] 
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Aus dem »Pierre Dupont«: "li est impossible, a quelque parti qu'on 
appartienne ... de ne pas etre touche du spectacle de cette multitude 
maladive respirant la poussiere des ateliers ... dormant dans la vermine ... ; 
de cette multitude soupirante et languissante ... qui jette un long regard 
charge de tristesse sur le soleil et I'ombre des grands pares.« Baudelaire: 
L'art romantique Paris p 1981r99 U 5 a, I] 

Aus dem "Pierre Dupont«: "La puerile utopie de I'ecole de !'art pour !'art, 
en excluant la morale, et souvent meme la passion, etait necessairement 
sterile .... Quand un poete, maladroit quelquefois, mais presque toujours 
grand, vint dans un langage enflamme proclamer la saintete de I'insurrec
ti on de 1830, et chanter les miseres de I' Angleterre et de l'lriande, malgre 
ses rimes insuffisantes, malgre ses pleonasmes ... la question fut videe, et 
l'art fut desormais inseparable de la morale et de l'utilite.« Baudelaire: L'art 
romantique Paris p 193 Die Stelle bezieht sich auf Barbier. U 5 a, 2] 

»L'optimisme de Dupont, sa confiance illimitee dans la bonte native de 
l'homme, son amour fanatique de la nature, font la plus grande partie de 
son talent.« Baudelaire: L'artromantique Paris p 201 U 5 a, 3] 

»J'ai trouve ... dans Tannhäuser, Lohengrin et le Vaisseau fant6me, une 
methode de construction excellente, un esprit d' ordre et de division qui 
rappelle l'architecture des tragedies antiques.« Baudelaire: L'art'romanti
que Paris p 225 (Richard Wagner et Tannhäuser) U 5 a, 4] 

»Si, par le choix de ses sujets et sa methode dramatique, Wagner se 
rapproehe de l'antiquite, par l'energie passionnee de son expression il est 
actuellement le representant le plus vrai de la nature moderne.« Baudelaire: 
L'artromantiqueParisp 250 U5 a,5] 

Baudelaire in "L'art philosophique« -einem Aufsatz, der sich vor allem mit 
Alfred Rethel beschäftigt: »La les lieux, le decor, les meubles, les ustensiles 
(voir Hogarth), tout est allegorie, allusion, hieroglyphes, rebus.« Baude
laire: L'art romantique p 131 Anschließend Hinweis auf Michelets Melen
colia I-Interpretation. U 5 a, 6] 

Variante der Meryon-Stelle, die Geffroy Zitiert, in »Peintres et Aqua
Fortistes« 1862: »Tollt recemment, un jeune artiste americain, M. Whist
ler, exposait ... une serie d'eaux-fortes, ... representant les bords de la 
Tamise; merveilleux fouillis d'agres, de vergues, de cordages; chaos de 
brumes, de fourneaux et de fumees tire-bouchonnees; poesie profonde et 
compliquee d'une vaste capitale ... M. Meryon, le vrai type de l'aqua
fortiste acheve, ne pouvait manquer a I' ~ppel ... Par l'aprete, la finesse et la 
certitude de son dessin, M. Meryon rappelle ce qu'il y a de meilleur dans les 
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anciens aqua-fortistes. Nous avons rarement vu, representee avec plus de 
poesie, la solennite naturelle d'une grande capitale. Les majestes de la pierre 
accumulee, les cloehers montrant du doigt le eiel, les obelisques de 
l'industrie vomissant contre le firmament leurs coalitions de fumees, les 
prodigieux echafaudages des monuments en reparation, appliquant sur le 
corps solide de l'architecture leur architecture a jour d'une beaute arach
neenne et paradoxale, le ciel brumeux, charge de colere et de rancune, la 
profondeur des perspectives augmentee par la pensee des drames qui y sont 
contenus, aucun des elements complexe~ dont se compose le douloureux et 
glorieux decor de la civilisation n'y est oublie.« Baudelaire: L'art romanti
que Paris pI 19-12I U 6, I] 

Zu Guys: "Les fetes du Bairam ... au fond desquelles apparait, comme un 
soleil pale, l'ennui permanent du sultan defunt.« Baudelaire: L'art romanti
queParisp 83 U6,2] 

Zu Guys: »Notre observateur est toujours exact a son poste, partout Oll 
coulent les desirs profonds et impetueux, les Orenoques du cceur humain, 
la guerre, l'amour, le jeu.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 87 U 6, 3] 

Baudelaire als Antipode Rousseaus in der Maxime aus dem Guys: 
»Sitat que nous sortons de l'ordre des necessites et des besoins pour 
entrer dans celui du luxe et des plaisirs, nous voyons que la nature ne 
peut conseiller que le crime. C'est cette infaillible nature qui a cree le 
parricide et l'anthropophagie.« Baudelaire: L'art romantique Paris 
PIOO U6,4] 

»Tres-difficile a stenographier« nennt Baudelaire im Guys, offen
bar sehr modern, die Bewegung der Kutschen. Baudelaire: L'art 
romantique Paris p I 13 U 6,5] 

Schlußsätze des Guys: »Il a cherche partout la beaute passagere, fugace, de 
la vie presente, le caractere de ce que le lecteur nous a permis d'appeler la 
modernite. Souvent bizarre, violent, excessif, mais toujours poetique, il a 
su concentrer dans ses dessins la saveur amere ou capiteuse du vin de la 
Vie.« Baudelaire: L'artromantique Paris pi 14 U 6 a, I] 

Die Figur des »Modernen« und die der »Allegorie« müssen auf 
einander bezogen werden. »Malheur a celui qui etudie dans l'anti
que autre chose que l'art pur, la logique, la methode generale! Pour 
s'y trop pionger ... il abdique ... les privileges fournis par la 
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circonstance; car presque toute notre originalite vient de l'estam
pille que le temps imprime a nos sensations.« Baudelaire: L'art 
romantique p 72 (Le peintre de la vie moderne) Das Privileg, von 
dem Baudelaire spricht, tritt aber, vermittelt, auch der Antike 
gegenüber in Kraft: der Prägestempel der Zeit, der sich in sie 
eindrückt, treibt die allegorische Konfiguration aus ihr hervor. 

U6a,2J 

Zu Spleen et Ideal diese Reflexionen aus dem Guys: »La modernite, c'est le 
transitoire, le fugitif, le contingent, la moitie de I'art, dont I'autre moitie est 
I'eternel et I'immuable ... Pour que toute modernite soit digne de devenir 
antiquite, il faut que la beaute mysterieuse que la vie humaine y met 
involontairement en ait ete extraite. C'est 11 cette tache que s'applique 
particulierement M. G.« Baudelaire: L'art romantiqu'e Paris p 70 - An 
anderer Stelle (p 74) spricht er von »cette traduction legendaire de la vie 
exterieure.« U 6 a, 3J 

Gedichtmotive in der theoretischen Prosa: Le coucher du soleil romanti
que: »Le dandysme est un soleil couchant; comme I'astre qui decline, i! est 
superbe, sans chaleur et plein de melancolie. Mais, helas! la maree montante 
de la democratie ... noie jour a jour ces derniers representants de I'orgueil 
humain.« (L'art romantique p 95) - Le Solei!: »A I'heure ou les autres 
dorment, celui-ci [Guys J est penche sur sa table, dardant sur une feuille de 
papier le meme regard qu'i! attachait tout 11 I'heure sur les choses, 
s' escrimant avec son crayon, sa plume, son pinceau, faisant jaillir I' eau du 
verre au plafond, essuyant sa plume sur sa chemise, presse, violent, actif, 
comme s'i! craignait que les images ne lui echappent, querelleur quoique 
seul, et se bousculantlui-meme.« (L'art romantiquep 67) U 6 a, 4J 

Nouveaute: »L'enfant voit tout en nouveaute; il est toujours ivre. 
Rienne ressemble plus ace qu'on appelle l'inspiration, que la joie 
avec laquelle l'enfant absorbe la forme et la couleur ... C'est a cette 
curiosite profonde et joyeuse qu'il faut attribuer l'ceil fixe et 
animalement extatique des enfants devant le nouveau.« Baudelaire: 
L'art romantique Paris p 62 (Le peintre de la vie moderne) Vielleicht 
erklärt das die dunkle Bemerkung in L'ceuvre et la vie d'Eugene 
Delacroix: »On peut dire que l'enfant, en general, est, relativement 
11 I'homme, en general, beaucoup plus rapproche du peche origi
nel.« (L'artromantiquep4I) U7,I] 

Die Sonne: »le soleil tapageur donnant I'assaut aux carreaux des fenetres« 
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(L'art romantique p 65) "Ies paysages de la grande ville ... frappes par les 
soufflets du soleik (L'art romantique p 65/66) U 7, 2] 

In »L'reuvre et la vie d'Eugene Delacroix«: »Tout I'univers visible n'est 
qu'un magasin d'images et de signes.« Baudelaire: L'art romantique pI 3 

U 7, 3] 

Aus dem Guys: »Le beau est fait d'un element eternel, invariable ... etd'un 
element relatif, circonstanciel, qui sera ... I' epoque, la mode, la morale, la 
passion. Sans ce second element, qui est comme I'enveloppe amusante, 
titillante, aperit.ive, du divin gateau, le premier element serait indigestible.« 
Baudelaire: L'art romantique p 54/55 U 7,4] 

Zur nouveaute: »Comme tu me plairais, ö nuit! sans ces etoiles I Dont la 
lu miere parle un langage connu!« Fleurs (du mal) ed Payot p 139 
(Obsession) U 7,5] 

Für den Titel »Les fleurs du mal« hat das spätere Auftreten der 
Blume im Jugendstil seine Bedeutung. Dieses Werk spannt den 
Bogen von dem taedium vitae der Römer zum Jugendstil. U 7, 6] 

Wichtig wäre, Poes Verhältnis zur Latinität zu ermitteln. Baudelai
res Interesse an der Kompositionstechnik dürfte ihn - in letzter 
Instanz - ebenso nachhaltig an das Lateinische gewiesen haben, wie 
sein Interesse für das Artifizielle ihn auf den angelsächsischen 
Kulturkreis gerichtet hat. Dieser letztere bestimmt, durch Poe, in 
erster Instanz auch Baudelaires Kompositionslehre. Um so dringli
cher die Frage, ob sie in letzter Instanz nicht lateinisch geprägt ist? 

U7,7] 

Die Lesbierinnen - ein Gemälde von Courbet 

Die Natur kennt nach Baudelaire nur diesen einzigen LUxus: das 
Verbrechen. Daher die Bedeutung des Artifiziellen. Vielleicht ist 
dieser Gedanke zur Interpretation der Auffassung heranzuziehen, 
die Kinder stünden der Erbsünde am nächsten. Ist es, weil sie, 
überschw(e)nglich, aber natürlich, der Missetat nicht aus dem 
Wege gehen können? Im Grunde denkt Baudelaire an den parricide. 
(vgl. L'art romantique Paris p 100) U 7 a, I] 

Der Schlüssel zur Emanzipation von der Antike - die (v gl. im Guys 
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»L'art romantique« p 72) nur den Kanon der Komposition herge
ben darf, ist für Baudelaire die Allegorese. U 7 a, 2] 

Baudelaires Art zu rezitieren: Er versammelte die Freunde - Antonio 
Watripon, Gabriel Dantrague, Malassis, Delvau - »dans quelque modeste 
cafe de la rue Dauphine ... Le poete commen~ait par commander un 
punch; puis, quand il nous voyait disposes a la bienveillance ... , il nous 
recitait d'une voix precieuse, douce, flutee, onctueuse, et cependant 
mordante, une enormite quelconque, le Vin de l'Assassin ou la Charogne. 
Le contraste etait reellement saisissant entre la violence des images et la 
placidite affectee, l'accentuation suave et pointue du debit.« Jules Levallois: 
Milieu de sieCle Memoires d'un critique Paris ( 1895) p 93/94 U 7 a, 3] 

»La fameuse phrase: >Moi qui suis fils d'un pretre<, la joie qu'il etait cense 
eprouver a man ger des noix parce qu'il se figurait croquer des cervelles de 
petits enfants, l'histoire du vitrier que, sous une lourde. charge de carreaux, 
par un jour accablant d'ete, il faisait grimper jusqu'au sixieme etage pour lui 
dedarer qu'il n'avait pas besoin de lui, autant d'insanites et probablement 
de mensonges qu'il se delectait a entasser.« Jules Levallois: Milieu de siede 
Memoires d'un critique Paris p 94/95 U 7 a, 4] 

Eine bemerkenswerte Äußerung Baudelaires über Gautier (citJules Leval
lois: Milieu de siede Memoires d'un critique Paris p 97)(.) Sie befindet sich 
nach Charles de Lovenjoul: Un dernier chapitre de l'histoire des CEuvres de 
Balzac im Echo des theatres vom 25 August 1846 und lautet: »Gros, 
paresseux, lymphatique, il n'a pas d'idees, et ne fait qu'enfiler et perler des 
mots en maniere de colliers d'osages.« U 7 a, 5] 

Höchst bemerkenswerter Brief von Baudelaire an Toussenel: »Lundi 21 
janvier 1856. Mon eher Toussenel, je veux absolument vous remercier du 
cadeau que vous m' avez fait. Jene connaissais pas le prix de votre livre, je 
VOtis l'avoue ingenuement et grossierement ... Il y a bien longtemps que je 
rejette presque tous les livres avec degout. - Il y a bien longtemps aussi que 
je n'ai lu quelque chose d'aussi absolument instructif et amusant. - Le 
chapitre du faucon et des oiseaux qui chassent pour l'homme est une oeuvre, 
- a lui tout seul. - Il y ades mots qui ressemblent aux mots des grands 
maitres, des cris de verite, des ac cents philosophiques irresistibles, tels que: 
Chaque animal est un sphinx, et apropos de l'analogie: comme l'esprit je 
[sie, wohl statt: se] repose dans une douce quietude a l'abri d'une doctrine si 
feconde et si simple, pour qui rien n'est mystere dans les ceuvres de Dieu! ... 
Ce qui est positif, c'est que vous etes poete. Il y a bien longtemps que je dis 
que le poete est souverainement intelligent ... et que l'imagination est la 
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plus scientique des facultes, parce que seule elle comprend I' analogie 
universelle, ou ce qu'une religion mystique appelle la correspondance. Mais 
quand je veux faire imprimer ces choses la, on me dit que je suis fou ... Ce 
qu'il y a de bien certain cependant, c'est que j'ai un esprit philosophique qui 
me fait voir dairement ce qui est vrai, meme en zoologie, bien que je ne sois 
ni chasseur, ni naturaliste ... Une idee me preoccupe depuis le commence
ment de ce livre, - c'est que vons etes un vrai esprit egare dans une secte. En 
somme, -qu'est-ce que vous devez aFourier? Rien, ou bien peu de chose.
Sans Fourier, vous eussiez ete ce que vous etes. L'homme raisonnable n'a 
pas attendu que Fourier vint sur la terre pour comprendre que la nature est 
un verbe, une allegorie, un moule, un repousse, si vous voulez ... Votre 
livre reveille en moi bien des idees dormantes, - et apropos du peche 
originel, et de forme moulee sur l'idee, j'ai pense bien souvent que les betes 
malfaisantes et degoihantes n'etaient peut-etre que la vivification, corpori
fication ... des mauvaises pensees de I'homme. - Aussi la nature entiere 
participe du peche originel. Ne m'en vcuillez pas de mon audace et de mon 
sans-fac;on et croyez-moi votre bien devoue Ch. Baudelaire.« Henri 
Cordier: Notules sur Baudelaire Paris 1900 p 5-7 Die Mittelpartie des 
Briefes polemisiert gegen Toussenels Fortschrittsglauben und gegen seine 
Verunglimpfung von De Maistre. U 8J 

»Origine du nom de Baudelaire. Voici ce qu'a ecrit M. Georges Barral a ce 
sujet, dans la Revue des curiositl!s revolutionnaires: Baudelaire m'exposa 
I' etymologie de son nom, ne venant pas du tout de bel ou beau mais de band 
ou bald. >Mon nom est terrible, continua-t-il. En effet, le badelaire etait un 
sabre a lame courte et large, au tranchant convexe, a la pointe tournee vers le 
dos de I'arme ... Introduit en France a la suite des Croisades, il fut employe 
a Paris jusque vers 1560, comme arme d'execution. Il y a quelques annees, 
en 1861, on a retrouve lors des fouilles executees pres du Pont-au-Change, 
le badelaire qui servit au bourreau du Gra~d Chatelet, au cours du XII' 
siede. On I'a depose au musee de Cluny. Voyez-Ie. Son aspect est 
terrifiant. Je fremis en pensant que le profil de mon visage se rapproche du 
profil de ce badelaire. - Mais votre nom est Baudelaire, repliquai-je, et non 
pas Badelaire . - Badelaire, Baudelaire par corruption. C' est la meme chose. 
- Pas du tout, dis-je, votre nom vient de Baud (gai), Baudiment (gaiment), 
s'ebaudir (se rejouir). Vous etes bon et gai. - Non, non, je suis mechant et 
triste.«< Louis Thomas: Curiosites sur Baudelaire Paris 1912 P 23124 

U 8 a, IJ 

J ules J anin hat Heine, 1865, in der »Independance beige« seine Melancholie 
vorgeworfen, Baudelaire entwarf einen Antwortbrief. »Baudelaire soutient 
que la meJancolie est la source de toute poesie sincere.« Louis Thomas: 
Curiosites sur Baudelaire Paris 1912 P 17 U 8 a, 2 J 
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Baudelaire bezieht sich auf einem Akademiker-Besuch auf die 1858 
erschienen ( en) »Fleurs du Bien« und nimmt den Namen des Verfassers
Henry (wahrscheinlich: Henri) Bordeaux als sein eignes Pseudonym in 
Anspruch. (vgl. L Thomas: Curiosites sur Baudelaire Paris 19 12 p 43) 

U 8 a,J] 

"Dans l'ile Saint-Louis, Baudelaire se considerait partout comme chez lui; 
dans la rue ou sur les quais, i! etait aussi parfaitement a l'aise que s'i! eut ete 
dans sa chambre. Sortir dans l'ile, pour lui, ce n' etait pas quitter son 
domaine: aussi le rencontrait-on en pantoufles, nu-tete et vetu d'une blouse 
qui lui servait de verement de travail.« Louis Thomas: Curiosites sur 
Baudelaire Paris 1912 p 27 U 8 a, 4] 

»Quand je serai absolument seul, ecrivait-i! en 1864, je chercherai une 
religion (Thibetaine ou Japonaise), car je meprise trop le Koran; et, au 
moment de la mort, j'abjurerais .cette derniere religion, pour bien montrer 
mon degout de la sottise universelle.« Louis Thomas: Curiosites sur 
Baudelaire Paris 1912 p 57/58 U 8 a, 5] 

Baudelaires Produktion setzt meisterhaft und bestimmt von Beginn 

an ein. U 9, I] 

Daten: Fleurs du mal 1857, 61, 66; Poe 1809/r 849; Bekanntschaft mit Poe 
ca Ende 1846 U 9, 2] 

Remy de Gourmont habe eine Parallele zwischen dem Songe d' Athalie und 
den Metamorphoses d'un Vampire gezogen; ähnlich bemüht sich Fontai
nas um eine zwischen Hugos »Fantomes« (Orientales) und den »Petites 
Vieilles«. Hugo: »Helas! que j'en ai vu mourir de jeunes filles! ... Une 
surtout ... « U 9, 3] 

Laforgue über Baudelaire: ,,11 a le premier trouve apres toutes les hardiesses 
de romantisme ces comparaisons crues, qui soudain dans l'harmonie d'une 
periode mettent en passant le pied dans le plat: comparaisons palpables, 
trop premier plan, en un mot americaines semble-t-il: palissandre, toc 
deconcertant et ravigottant: ,La nuit s'epaississait ainsi ... qu'une eloison!< 
(d'autres exemples foisonnent) ... Un serpent au bout d'un baton, ta 
chevelure un ocean, ta tete se balance avec la mollesse d'un jeune elephant, 
ton corps se penche comme un fin vaisseau qui plonge ses vergues dans 
I'eau, ta salive remonte a tes dents comme un flot grossi par la fonte des 
glaciers grondants, ton cou une tour d'ivoire, tes dents des brebis suspen
du es au flane de I'Hebron. - C'est I'americanisme applique aux comparai-
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sons du Cantique des Cantiques.« Jules Laforgue: Melanges posthumes 
Paris 19°3 P 11 311 14 (N otes sur Baude!aire) vgl] 86 a, 2 U 9, 4] 

"L'orage de sa jeunesse et les soleils marins de ses souvenirs ont dans les 
brumes des quais de la Seine detendu les cordes de viole byzantine 
incurablement plaintive et affligee.« Jules Laforgue: Melanges posthumes 
Paris 1903 pi 14 (Notes sur Baude!aire) U 9,5] 

Als die erste Ausgabe der »Fleurs du mal« erschien, war Baude!aire 36 Jahre 
alt. U 9, 6] 

Um 1844 »Byron habillepar Brumme!« (Le Vavasseur) U 9,7] 

Die »Petits poemes en prose« erst posthum gesammelt. U 9, 8] 

»Le premier il a rompu avec le public.« Laforgue: Melanges posthumes 
Paris 1903P 115 U 9,9] 

»Baude!aire chat, hindou, yankee, episcopal, alchimiste. Chat. - sa fa~on 
de dire ,ma chere< dans ce morceau solenne! qui s' ouvre par ,sois sage, 6 ma 
Douleur< Yankee. - ses ,tres-< devant un adjectif; ses paysages cassants - et 
ce vers ,Mon esprit, tu te meus avec agilite< que les inities detaillent d'une 
voix metallique; sa haine de l'eloquence et des confidences poetiques; ,Le 
plaisir vaporeux fuira vers l'horizon I Ainsi que ... < Quoi? Avant luiHugo, 
Gautier, etc ... aurait fait une comparaison fran~aise, oratoire; lui la fait 
yankee, sans parti-pris, tout en restant aerien: ,Ainsi qu'une sylphide au 
fond de la coulisse< On voit les fils de fer et les trucs ... Hindou. - ill'acette 
poesie plus que Leconte de Lisle avec toute son erudition et ses poemes 
bourres et aveuglants. ,Des jardins, des jets d'eau pleurant dans des 
albatres, I Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin< Ni grand ca:ur, ni 
grand esprit; mais que!s nerfs plaintifs! quelles narines ouvertes atout! 
quelle voix magique!« Jules Laforgue: Melanges posthumes Paris 1903 
p 1181119 (Notes surBaudeiaire) U 9a, I] 

Eine der wenigen deutlich artikulierten Stellen des »Argument du 
livre sur la Belgique(<<) - im Kapitel XXVII Promenade a Malines: 
»Airs profanes, adaptes aux carillons. A travers les airs qui se 
croisaient et s'enchevetraient, il m'a semble saisir quelques notes de 
la Marseillaise. L'hymne de la canaille, en s'elan~ant des clochers, 
perdait un peu de son aprete. Hache menu par les marteaux, ce 
n'etait plus le grave hurlement traditionnel, mais il semblait gagner 
une grace enfantine. On eut dit que la Revolution apprenait a 
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begayer la langue du eie!.« Baudelaire(:) CEuvres II ed Y -G Le 
Dantecp725':' U9 a,2J 

Aus der Note detachee zum Buch über Belgien: »Je ne suis pas dupe, jen'ai 
jamais ete dupe! Je dis >Vive la Revolution!< comme je dirais: >Vive la 
Destruction!< >Vive l'Expiation!< >Vive le Chatiment!< >Vive la Mort!<<< 
Baudelaire: <Euvres II ed Y-G Le Dantee p 727/728 U 9 a, 3J 

Argument du livre sur la Belgique XXV Architecture - Eglises - Culte. 
»Bruxelles. Eglises. - Sainte-Gudule. Magnifiques vitraux. Beiles couleurs 
intenses, teiles que celles dont une ame profonde revet tüus les objets de la 
vie.« Baudelaire: <Euvres II ed Y -G Le Dantec p 722 - Mort des amants
J ugendstil- Haschisch U 9 a, 4 J 

»Je me suis demande si Baudelaire ... n'avait pas eherehe, par cabotinage et 
transfert psychique, a renouveler I'aventure du prince de Danemark ... Il 
n'y aurait, rien de surprenant a ce qu'il se fut donne a soi-meme la comedie 
d'Elseneur.« Leon Daudet: FlambeauxParis < 1929) P 210 (Baudelaire) 

U 10, IJ 

»La vie interieure ... de Charles Baudelaire ... semble s'etre ... passee 
dans des alternatives d'euphorie et d'aura. De la le double caractere de ses 
poemes qui, les uns, representent une beatitude lumineuse, et les autres, un 
etat de ... taedium vitae.« Leon Daudet: Flambeaux Paris p 212 (Baude
laire) U 10,2] 

Jeanne Duvill, Mme Sabatier, Marie Daubrun U 10,3] 

»Batidelaire etait depayse dans le stupide dix-neuvieme siede. Il appartient 
a la Renaissance ... Cela se sent jusque dans ses departs poetiques, qui 
rappellerJt souvent ceux de Ronsard.« Leon Daudet: Flambeaux Paris p 216 

(Baudelaire: Le malaise et »I'aura«) U 10, 4J 

Leon Daudet urteilt sehr abfällig über Sainte-Beuves »Baudelaire« U 10, 5] 

Unter den Schilderern der Stadt Paris ist Balzac gleichsam der 
Primitive; seine Menschen sind größer als die Straßen, in denen sie 

{Innerhalb des Konvoluts] bezieht Benjamin sich hier zum erstenmal auf die Ausgabe Charles 
Baudelaire, CEuvres. Texte erabli er annote par Yves-Gerard Le Dantec..2 Bcle. Paris I93Ih932. 

(Bibliotheque de la Pleiade. I u. 7.). Wo immer im folgenden auf Baudelaires »CEuvres« mit den 

verschiedensten Abkülzungen verwiesen wird, ist diese Ausgabe gemeint. D. Hg.) 
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sich bewegen. Baudelaire ist der erste, welcher das Hä~sermeer mit 
seinen haushohen Wogen beschworen hat. Vielleicht mit Hauss
mann zusammenhängend. U 10,6] 

»Le baudelaire ... est une sorte de coutelas ... Le baudelaire large et court, 
a deux tranchants, ... entre d'un coup certain et sauvage, car la main qui la 
tient est proehe de sa pointe.« Victor-Emile Michelet: Figures d'evocateurs 
Paris 1913 p 18 (Baudelaire ou le divinateurdouloureux) U 10,7] 

»Le dandy, a dit Baudelaire, doit aspirer a etre sublime, sans interruption. 
Il doit vivre et dormir devant un miroir.« Louis Thomas: Curiosites sur 
BaudelaireParis 1912P33/34 U 10,8] 

Zwei baudelaire'sche Strophen, die man auf einem Albumblatt gefunden 
habe: 

»Noble femme au bras fort, qui durant les longs jours, 
Sans penser bien ni mal dors ou reves toujours, 

Fierement troussee a l'antique, 
Toi que depuis dix ans qui pour moi se font lents 
Ma bouche bien apprise aux baisers succulents 

Choya d'un amour monastique. 

Pretresse de debauche et ma sceur de plaisir, 
Qui toujours dedaignas de porter et nourrir 

Un homme en tes cavites saintes, 
Tant tu crains et tu fuis le stigmate alarmant 
Que la vertu creusa de son soc infamant 

Au flane des matrones enceintes.« 
Louis Thomas: Curiosites sur Baudelaire Paris 1912 p 37 

»Le premier, il se raconta sur un mode modere de confessionnal et ne prit 
pas l'air inspire. Le premier, paria de Paris en damne quotidien de la capitale 
(les becs de gaz que tourmente le vent de la Prostitution qui s'allumentdans 
les rues, les restaurants et leurs soupiraux, les höpitaux, le jeu, le bois qu'on 
scie en buches qui retentissent sur le pave des co urs, et le coin du feu, et les 
chats, des lits, des bas, des ivrognes et des parfums de fabrication moderne), 
mais cela de fa~on noble, lointaine, superieure ... Le premier qui ne soit 
pas triomphant mais s'accuse, montre ses plaies, sa paresse, son inutilite 
ennuyee au milieu de ce siecle travailleur et devoue. Le premier qui ait 
apporte dans notre litterature I' ennui dans la volupte et son decor bizarre: 
I'alcöve triste ... et s'y complaise .... Ie Fard et son extension aux ciels, aux 
couchants ... le spleen et la maladie (non la Phtisie poetique mais la 
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nevrose) sans en avoir ecrit une fois le mot.« Laforgue: Melanges post
humes Paris 19°3 p I II Ir 12 0 10 a, I] 

»De l'ombre mysterieuse ou elles avaient germe, pousse leurs racines 
secretes, dresse leurs tiges fecondes, les Fleurs du Mal allaient jaillir et 
epanouir magnifiquement leurs sombres corolles dechiquetees et veinees 
aux couleurs de la vie, et, sous un ciel de gloire et de scandale, repandre 
leurs vertigineux parfums d'amour, de douleur et de mort.« Henri de 
Regnier in Charles Baudelaire: Les fleurs du Mal et autres poemes Paris 
(1930)P[18] Oloa,2] 

»11 est toujours courtois avec le laid.« Jules Laforgue: Melanges posthumes 
Paris 19°3 p 114 010 a, 3] 

Roger Allard: Baudelaire et »I>Esprit Nouveau« Paris 1918 vergleicht (p 8) 
die Gedichte an Mme Sabatier mit denen Ronsards an Helene. 0 10 a, 4] 

»Deux ecrivains ont profondement influence Baudelaire, ou plutöt deux 
livres ... L>un est le delicieux Diable amoureux, de Cazotte, l'autre la 
Religieuse de Diderot; au premier, plusieurs poemes doivent leur fn!nesie 
inquihe ... ; chez Diderot, Baudelaire cueillit les sombres violettes de 
Lesbos.« Hierzu in einer Anm[erkung] Zitat aus Apollinaires Begleittext 
zu seiner Edition der »CEuvres poetiques« de Baudelaire: »On ne se 
tromperait peut-etre pas en pensant que Cazotte a ete le trait d'union qui 
eut I'honneur de reunir dans ... Baudelaire. I' esprit des ecrivains de la 
Revolution et celui d'Edgar Poe.« Roger Allard: Baudelaire et »1'Esprit 
Nouveau« Paris 1918 P9lro 0 loa, 5] 

»La saveur d'arriere-saison ... que Baudelaire savourait '" dans la 
decomposition litteraire de la basse latinite.« Roger Allard: Baudelaire et 
»1'Esprit Nouveau« Paris 1918 p 14 0 II, I] 

»Baudelaire ... est le plus musical des poetes franc;:ais avec Racine el 
Verlaine. Mais tandis que Racine ne joue que du violon, Baudelaire joue de 
tout l'orchestre.« Andre Suares: Preface [in: Charles Baudelaire: Les fleurs 
du mal Paris 1933lp XXXIV/V 0 I I, 2J 

»Si Baudelaire est souverainement concentre, et le premier depuis Dante, 
c'est qu'il est toujours centre lui-meme sur la vie interieure, comme Dante 
sur le dogme.« Andre Suares: Preface [in CB Les fleurs du mal Paris 1933: 
p XXXVIII 0 II,J: 
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»Les f/eurs du mal sont I'enfer du XIXe siecle. Mais le desespoir de 
Baudelaire l'empone infiniment sur la colere de Dante.« Andre Suares: 
Preface [in CB Fleurs du mal Paris 1933] P XIII [J I I, 4] 

»11 n'y a point d'artiste en vers superieur a Baudelaire.« Andre Suares: 
Preface [CB F d M Paris I933]P XXIII [J I 1,5] 

Apollinaire: »Baudelaire est le fils de Laclos et d'Edgar Poe.« cit Roger 
Allard: Baudelaire et »1'Esprit Nouveau,< Paris 1918 p 8 [J I I, 6] 

Der »Choix de maximes consolantes sur I'amour« bringt einen Exkurs über 
die Häßlichkeit. (3 März 1846 im Corsaire-Satan) Die Geliebte habe die 
Pocken bekommen und Narben zurückbehalten, die von dann ab das 
Glück des Liebhabers machen. »Vous risquez fort, si votre maitresse grelee 
vous trahit, de ne pouvoir vous consoler qu'avec une femme grelee. Pour 
certains esprits plus curieux et plus blases, la jouissance de la laideur 
provient d'un sentiment encore plus mysterieux, qui est la soif de l'in
connu, et le gout de I'horrible. C' est ce sentiment ... qui precipite certains 
poetes dans les amphitheatres et les cliniques, et les femmes aux executions 
publiques. Je plaindrais vivement qui ne comprendrait pas; - une harpe a 
qui manquerait une corde grave!« Baudelaire: CEuvres 11 ed Y -G Le Dantec 
p62I [J 11,7] 

Der Gedanke der »Correspondances« taucht schon im Salon von 
I 846 auf, wo eine Stelle der Kreisleriana zitiert wird. (vgl. Anm (er
kung) von Le Dantec CEuvres I p 585) [J 11, 8J 

Bei der Betrachtung des ag(g)ressiven Katholizismus, den der 
späte Baudelaire zeigt, muß man berücksichtigen, wie gering der 
Erfolg seines ceuvres zu seinen Lebzeiten gewesen ist. Das könnte 
Baudelaire dazu geführt haben, sich selber dem vollendeten Werke 
in ungewöhnlicher Weise an- oder vielmehr einzuformen. Seine 
besondere Sensualität hat ihre theoretischen Äquivalente erst im 
dichterischen Gestaltungsprozeß erreicht; diese Äquivalente als 
solche aber machte der Dichter sich umstandslos und ohne jegliche 
Revision zu eigen. Sie tragen die Spur dieser Abkunft eben in ihrer 
Aggressivität. [J II a, 1 J 

»11 a une cravate rouge sang de bceuf et des gants roses. Oui, nous sommes 
en 1840 ... Certaines annees, I' on eut jusqu'a des gants verts. La couleur ne 
disparaissait du costume qu'a regret. Or, Baudelaire n'etait pas le seul a 
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porter cette cravate pourpre ou brique. Pas le seul a se ganter de rose. Sa 
marque est dans la combinaison de ces deux effets sur le noir du costume.« 
Eugene Marsan: Les cannes de M Paul Bourget et le bon choix de Philinte 
Paris I923p2361237 U 11 a,2] 

»Gautier voyait dans ses propos >des majuscules et des italiques<. I! parait 
... surpris de ce qu'il articule, comme s'il entendait, dans sa propre voix, les 
dires d'un etranger. Mais il faut avouer que ses femmes et son cie!, ses 
parfums, sa nostalgie, son christianisme et son demon, ses oceans et ses 
tropiques, composaient une matiere d'une criante nouvaute ... Je ne bHime 
pas meme la demarche saccadee ... qui le faisait comparer a une araignee. 
C'etait le commencement de la gesticulation carree, qui va peu a peu se 
substituer aux griices arrondies de l'ancien monde. La aussi, il est un 
precurseur.« Eugene MaTsan: Les cannes de M Paul Bourget et le bonchoix 
de Philinte Paris 1923 P 239/40 U I I a,J] 

»I! avait des gestes nobles, lents, rapproches du corps. Sa politesse sembla 
manieree parce qu'elle etait un legs du XVIIIe siede, Baudelaire etant le fils 
d'un vieil homme qui en avait vu les salons.« Eugene Marsan: Les cannes de 
MPaul Bourgetetle bon choixdePhilinte Paris 1923 p 239 U I I a, 4J 

Über Baudelaires Debut in Brüssel bestehen zwei verschiedene Versionen, 
von denen Georges Rency, der beide wiedergibt, der des Chronisten 
Tardieu den Vorzug gibt. »Baudelaire«, schreibt dieser, »pris d'un horrible 
trac, lisait et bafouillait, frissonnant et daquant des dents, le nez sur son 
manuscrit. Ce fut un desastre.« Camille Lemonnier dagegen spricht vo (n) 
der »impression d'un causeur magnifique«. Georges Rency: Physionomies 
litteraires Bruxelles 1907 p 267 u 268 (Charles Baudelaire) U 12, I J 

»I! ... ne fit jamais un effort serieux po ur comprendre ce qui lui etait 
exterieur.« Georges Rency: Physionomies litteraires Bruxelles 1907 p 274 
(Ch(arles) B(audelaire») U I2,2J 

»Baudelaire est aus si impuissant paur j'amour que po ur le travail. I! aime 
comme il ecrit, par saccades, puis il retombe dans son egolsme flaneur et 
crapuleux. Jamais il n'eut la curiosite de l'homme ou le sens de l'evolution 
humaine ... Son art devait donc ... pecher par etroitesse et par singularite: 
et ce sont bien, ces defauts-la qui en ecartent les esp~its sains et droits, 
aimant les oeuvres claires et de portet> univeröelle.« Georges Rency: 
Physionomies litteraires Bruxelles 1907 p 288 (Charles Baudelaire) U 12, 3J 

»A l'exemple de beaucoup d'autres auteurs de nos jours, ce n'est pas un 
ecrivain, c'est un styliste. Ses images sont presque toujours impropres. I! 
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dira d'un regard qu'il est >per~ant comme une vrille< ... Il appellera le 
repentir: >la derniere auberge.< ... Baudelaire est encore pire ecrivain en 
prose qu'en vers ... Il ne sait pas me me la grammaire. >Tout ecrivain 
fran~ais, dit-il, ardent po ur la gloire de son pays, ne peut pas, sans fierte et 
sans regrets, reporter ses regards ... < L'incorrection n' est pas ici seulement 
flagrante, elle est inepte.« Edmond Scherer: Etudes sur la litterature 
contemporaineIVParis 1886p288/9(Baudelaire) U 12,4] 

»Baudelaire est un signe, non pas de decadence dans les lettres, mais 
d'abaissement general dans les intelligences.« Edmond Scherer: Etudes sur 
la litterature contemporaine IV Paris 1886 P 291 (Ch (arles) B( audelaire» 

U 12, 5] 

Brunetiere erkennt an, daß Baudelaire der Dichtung, wie Gautier sagt, 
neue Bereiche eröffnet habe. Unter den kritischen Einschränkungen, die 
der Literarhistoriker gegen ihn geltend macht, diese: »C' etait un poete, 
auquel d'ailleurs il a manque plus d'une partie de son art, et notamment, a 
ce que l'on raconte, le don de penser directement en vers.« F Brunetiere: 
L'evolution de la poesie lyrique en Fr(ance) au XIX siede Ir Paris 1894 
p 232 (Le symbolisme) U 12,6] 

Brunetiere (L' evolution de la poesie lyrique en France au XIX siede Ir Paris 
1894) konfrontiert Baudelaire auf der einen mit der Schule Ruskins und den 
russischen Romanciers auf der andem Seite. Dabei sieht er in den beiden 
letztem Erscheinungen Strömungen, die sich mit Recht der decadence, die 
Baudelaire proklamierte, entgegensetzen und die primitive Schlichtheit 
und Unschuld des natürlichen Menschen dem überkultivierten entgegen
halten. Eine Synthese dieser antithetischen Tendenzen stelle Wagner dar. -
Diese verhältnismäßig positive Einschätzung Baudelaires ist Brunetiere 
erst spät (1892) gekommen. U 12 a, I] 

Anläßlich Hugos und Gautiers über Baudelaire: »Il traite ses maitres 
comme il traite les femmes: illes adore et les vilipende.« U-V Chatelain: 
Baudelaire l'homme et le poete Paris p 21 U 12 a, 2] 

Baudelaire über Hugo: »Non seulement il exprime nettement, il 
traduit litteralement la lettre nette et claire; mais il exprime avec 
l'obscurite indispensable ce qui est obscur et confusement revele.« 
Mit recht sagt Chatelain: Baudelaire l'homme et le poete Paris der p 
22 diesen Satz zitiert, daß Baudelaire vielleicht als einziger zu seiner 
Zeit den »mallarmeisme discret« von Hugo verstanden habe. 

U 12 a,J] 
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»Soixante personnes a peine suivirent le corbillard par une chaleur acca
blante; Banville, Asselineau pranond:rent, sous la menace d'un orage, de 
beaux disco urs qu'on n'entendit pas. La presse, sauf Veuillot dans l'Uni
vers, fut cruelle. Tout s'acharnait sur son cadavre, une trombe d'eau 
dispersait ses amis; ses ennemis ... Ie traitaient de >fou<.« U-V Chatelain: 
Baudelaire I'hommeetle pohe Paris p 16 U 12 a, 4] 

Baudelaire verweist für die Erfahrung der Correspondances gelegentlich 
auf Swedenborg, auch auf den Haschisch. U 12 a, 5] 

Baudelaire im Konzert: »Deux yeux noirs aigus, penetrants, luisaient d'un 
eclat particulier, animant seul le personnage qui semblait fige dans sa 
coque.« Loredan Larchey: Fragments de souvenirs (Le boa de Baudelaire·
L'impeccable Banville) Paris 190 1 P 6 U 12 a, 6] 

Larchey ist Augenzeuge des ersten akademischen Antrittsbesuchs von 
Baudelaire; er gilt Jules Sandeau. Larchey betritt das Vestibul bald nach 
Baudelaire. »1' etais ... arrive a la premiere heure, quand un spectacle 
bizarre m'avertit qu'on m'avait precede. Tout autour des pateres de 
l'antichambre s'enroulait un long boa de couleur ecarlate, un de ces boas en 
chenille dont raffolaient alors les petites ouvrieres.« L L( archey lc) p 7 

U 12 a, 7] 

Tableau der Dekadenz: >,voyez nos grandes villes sous le brouillard de 
tabac qui les enveloppe, abruties dans les fonds par l'alcool, entamees dans 
le haut par la morphine, c'est la que se detraque l'humanite. Rassurez-vous; 
il en sortira plus d'epileptiques, d'idiots et d'assassins que de poetes.« 
Maurice Barres: La folie de Charles Baudelaire Paris (1926) P 104/r05 

U 13, I] 

»Au terme de cet essai j'imagine volontiers qu'un gouvernement, tel que 
nous le reYOnS d'apres Hobbes, s'inquieterait d'arreter, par quelque 
vigoureuse hygiene, de pareilles doctrines, aussi fecondes en malades et en 
perturbateurs que steriles de citoyens ... Mais je pense que le despote sage, 
apres reflexion, remettrait d'intervenir, fidele 11 la tradition d'une aimable 
philosophie: >Apres nous le deluge<.« Maurice Barres: La folie de Charles 
Baudelaire Paris p I 03/r 04 U 13, 2] 

»Baudelaire ne fut peut-etre qu'un esprit laborieux qui sentit et comprit par 
Poe des choses nouvelles et se raidit toute sa vie pour se specialiser.« 
Maurice Barres: La folie de Charles Baudelaire Paris p 98 U 13,3] 

»Gardons-nous peut-etre de les saluer trap vite chretiens, ces poetes. La 
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liturgie, les anges, les satans ... ne sont qu'une mise en scene pour l'artiste 
qui juge que le pittoresque vaut bien une messe.« Maurice Barres: La folie 
de Ch ( arles) B ( audelaire) Paris p 44/5 U 13, 4] 

»Ses meilleures pages nous ecrasent. Il mettait en vers difficiles de la prose 
superbe.« Maurice Barres : La folie de Charles Baudelaire Paris p 54 U 13, 5] 

»Die Sterne, die wie eine golden und silbern schimmernde Saat über den 
Himmel verstreut sind und aus dem tiefen Dunkel der Nacht hervorleuch
ten, versinnbildlichen [Baudelaire] die Glut und Kraft der menschlichen 
Phantasie.« Elisabeth Schinzel: Natur und Natursymbolik bei Poe, Baude
laire und den französischen Symbolisten Düren (Rheinland ) 193 I P 32 

U 13,6] 

»Sa voix ... assourdie comme le roulement des voitures dans la nuit des 
boudoirs capitonnes.« Maurice Barres: La folie de Charles Baudelaire Paris 
p20 U 13,7] 

»L'reuvre de Baudelaire, tout d'abord, parut peu feconde. De beaux esprits 
la comparerent a un bassin etroit, creuse avec effort, dans un lieu sombre et 
couronne de vapeurs ... L'influence de Baudelaire se reveJa dans le 
Parnasse contemporain ... en 1865 ... Trois figures se detachent ... MM. 
Stephane Mallarme, Paul Verlaine et Maurice Rollinat.« Maurice Barres: 
La folie de Charles BaudelaireParis p 61, 63, 65 U 13,8] 

»Et la pi ace qu'occupent les mots de race parmi la racaille dans la periode!« 
Maurice Barres : La folie de Charles Baudelaire Paris p 40 U 13 a, I] 

Flauberr zu Baudelaire: »Vous chantez la chair sans l'aimer d'une fa«on 
triste et detachee qui m'est sympathique. Ah! vous comprenez l'embete
ment de l'existence, vous!« cit Maurice Barres: La folie de Charles 
Baudelaire Paris p 3 I U 13 a, 2] 

Die Vorliebe von Baudelaire für Juvenal dürfte leicht die für einen 
der ersten städtischen Dichter sein. Man vergleiche die Bemerkung 
von Thibaude!: »Nous voyons, aux grandes epoques de la vie 
urbaine, la poesie repoussee d'autant plus violemment hors de la 
ville que la ville fournit davantage au poete et a l'homme leur vie 
intellectuelle et morale. Lorsque cette vie ... du monde grec a pour 
centre les grandes cites cosmopolites, Alexandrie et Syracuse, nait 
de ces cites la poesie pastorale. Lorsque la meme place est occupee 
par la Rome d' Auguste, Ja meme poesie des bergers ... , de la nature 
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fraiche apparait avec les Bucoliques et les Georgiques de Virgile. Et, 
aux dix-huitieme siecle fran~ais, au moment le plus brillant ... de la 
vie parisienne, reviennent les bergeries, double es du retour a 
l'antique ... Le seul pohe chez qui on trouverait deja quelque 
crayon de l'urbanisme baudelairien (et d' autres choses baudelairien
nes encore) serait peut-etre, a ses heures, Saint-Amand.« Albert 
Thibaudet: Interieurs Paris (19 2 4> P 7-9 U 13 a, 3] 

"En passant de tous ces poetes romantiques a Baudelaire, on passe d'un 
decor de nature a un decor de pierre et de chair ... La crainte religieuse de la 
nature, qui faisait partie, pour les ... romantiques, de leur familiarite avec 
la nature, est devenue chez Baudelaire la haine de la nature.« [?] U 13 a, 4] 

Baudelaire über Musset: "Excepte a I'age de la premiere communion, c'est
a-dire a un age OU tout ce qui a trait aux filles publiques et aux echelles de 
soie fait l'eHet d'une religion, je n'ai jamais pu souHrir ce maitre des 
gandins, son impudence d'enfant gate qui invoque le ciel et I'enfer pour des 
aventures de table d'h6te, son torrent bourbeux de fautes de grammaire et 
de prosodie, enfin son impuissance totale a comprendre le travail par lequel 
une reverie devient un objet d'art.« Thibaudet, der diese Außerung 
(Interieurs p 15) zitiert, gibt ihr (p 16) die von Brunetiere über Baudelaire 
zum Pendant: »Ce n'est qu'un Satan d'h6tel garni, un Belzebuth de table 
d'h6te.« U 13 a, 5] 

»Un sonnet comme la Passante; un vers comme le dernier vers de ce sonnet 
... ne peuvent eclore que dans le milieu d'une grande capitale, OU les 
hommes vivent ensemble, I'un' a I'autre etrangers et I'un pres de l'autre 
voyageurs. Et, de toutes les capitales, Paris seul les produira comme un 
fruit nature!.« Albert Thibaudet: Interieurs p 22 (Baudelaire) U 14, 1 1 

»11 aporte pour douloureux trophee '" ce qu'on pourrait appeler une 
epaisseur de souvenirs, telle qu'il parait vivre dans une paramnesie continu
elle ... Le pohe porte en lui une duree vivante que les odeurs eveillent ... et 
avec laquelle elles se confondent ... Cette ville, ... elle est une duree, une 
forme inveteree de la vie, une memoire ... S'il a aime dans ... une J eanne 
Duval on ne sait quelle nuit immemoriale ... , ce ne sera la qu'un symbole 
... de cette duree vraie ... , consubstantielle a la vie et a I'etre de Paris, la 
duree de ces etres tres vieux et froisses, qui lui paraissent devoir former, 
comme la capitale meme, des bioes, des bancs inepuisables de souvenirs.« 
(Anspielung auf die Petites Vieilles) Albert Thibaudet: Interieurs Paris 
p 24-27 (Baudelaire) U 14, 2] 
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Thibaudet zieht zu La Charogne Gautiers und Hugos Comedie de la Mort 
und Epopee du Ver heran. (lc P46) U 14dJ 

Thibaudet weist sehr zutreffend auf den Zusammenhang von 
Confessio und Mystifikation bei Baudelaire hin. Durch die zweite 
hält sein Hochmut sich für die erste schadlos. »Il semble que, depuis 
les Confessions de Rousseau, toute notre litterature personnelle soit 
sortie d'un meuble cultuel fracture, d'un confessionnal renverse.« 
Thibaudet: Interieurs Paris p 47 (Baudelaire) Mystifikation eine 
Figur der Erbsünde. U 14, 4J 

Thibaudet (Interieurs p 34) ZItiert eine Äußerung von 1887, in der 
Brunetiere Baudelaire "une espece d'idole orientale, monstrueuse et dif
forme, dont la difformite naturelle est rehaussee de couleurs etranges« 
nennt. U 14, 5J 

1859 erschien Mistrals "Mireille«. Baudelaire war über den Erfolg des 
Buches höchst aufgebracht. U 14,6] 

Baud~laire an Vigny: »Le seul eloge que je sollicite po ur ce livre est qu'on 
reconnaisse qu'il n' est pas un pur album, et qu'il a un commencement et une 
fin.« cit Thibaudet: Interieurs Paris p 5 U 14,7] 

Thibaudet schließt seinen Baudelaire-Essay mit der Allegorie der Muse 
malade, die auf dem Rastignac-Hügel des rechten Seine-Ufers der Sainte
Genevieve auf dem linken zum Pendant dient. (p 60/61) U 14, 8] 

Baudelaire "de nos grands poetes celui qui ecrit le plus mal si Alfred de 
Vigny n'existait pas.« Thibaudet: Interieurs Paris p 58 (Baudelaire) U 14,9] 

Poulet-Malassis hatte seine boutique im passage des Princes, damals 
passage Mires. U 14 a, I] 

"Boa violet sur lequel bouclaient de longs cheveux grisonnants, soigneuse
ment entretenus, qui lui donnaient quelque physionomie clericale.« 
Champfleury: Souvenirs et portraits de jeunesse Paris 1872 (Rencontre de 
Baudelaire) p 144 U 14 a, 2] 

,,11 travaillait, et pas toujours consciemment, au malentendu qui l'isolait 
dans son epoque; il y travaillait d'autant mieux que ce malentendu prenait 
dejil naissance en lui-meme. Les notes intimes qu' on publia posthumement 
sont a cet egard douloureusement reveJatrices ... Des qu'il pade de lui-
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meme, cet artiste incomparablement subtil, c'est avec une gaucherie qui 
etonne. 11 manque irremediablement d'orgueil; au point qu'il compte avec 
les sots, sans cesse, soit po ur les etonner, soit pour les scandaliser, soit enfin 
po ur leur dire qu'il ne compte absolument pas avec eux.« Andre Gide: 
Charles Baudelaire Introduction aux »Fleurs du mal« ed Edouard.Pelietan 
ParisI9 17pXIlI/XIV UI4 a,J] 

>>>Ce n'est pas pour mes femmes, mes filles ou mes sa:urs, que ce livre a ete 
ecrit<, dit-il en parlant des Fleurs du Mal. Quel besoin de nous en avertir? 
Pourquoi cette phrase? Oh! simplement pour le plaisir d'affronter la morale 
bourgeoise avec ce mot >mes femmes<, glisse la comme negligemment, 
auquel il tient pourtant, puisque dans son journal intime nous retrouvons: 
>Cela ne pourra pas scandaliser mes femmes, mes filles, ni mes sa:urs.«< 
Andre Gide: Charles Baudelaire Introduction aux »Fleurs du mal« ed 
Edouard Pelletan Paris 1917 p XIV U 14 a, 4] 

»Baudelaire est sans doute I'artiste au sujet de qui I'on a ecrit le plus de 
sottises.« Andre Gide: Ch(arles) B(audelaire) Introd(uction) aux 
»Fleurs du mal« ed EdouardPelietan Paris 1917 p XII U 14 a, 5] 

»Les Fleurs du Mal sont dediees ace que pretendait etre Gautier: magicien 
es lettres fran"aises, artiste pur, ecrivain impeccable, - et c'etait en maniere 
de dire: Ne vous y trompez pas: ce que je venere, c'est l'art et ce n'est pas la 
pensee; mes poemes ne vaudront ni par le mouvement, ni par la passion, ni 
par I'esprit, mais par la forme.« Andre Gide: Ch B Introduction auxFleurs 
du maled Edouard Pelletan Paris 1917P XI/XII U 14 a, 6] 

»A voix basse, a present il converse avec chacun de nous.« Andre Gide: Ch 
B Introd (uction) aux Fleurs du mal ed E Pelletan Paris 1917 P XV U 14 a, 7] 

Lemaitre in seinem ursprünglich im Feuilleton dramatique des Journal des 
debats erschienenen »Baudelaire«, den er gelegentlich der von Crepet 
herausgegebenen CEuvres posthumes et Correspondances inedites schrieb: 
»Le pire, c'est que je sens ce malheureux parfaitement incapable de 
developper ces notes sibyllines. Les >pensees< de Baudelaire ne sont, le plus 
souvent, qu'une espece de balbutiement pretentieux et penible ... On 
n'imagine pas une tete moins philosophique.« Jules Lemaitre: Les contem
po rains IV' serie Paris 1895 P 21 (Baudelaire) Grübelei! U 15, I] 

Nach Calcutta. »A son retour, il entre en possession de son patrimoine, 
soixante-dix mille francs. En deux ans, il en depense la moitie ... Il vit 
donc, pendant vingt ans, de la rente des trente-cinq mille francs qui lui 
restaient ... Or, il ne fait pas, pendant ces vingt ans, plus de dix mille francs 
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de dettes nouvelles. Vous jugez que, dans ces conditions, il n'a pas du se 
livrer souvent ades orgies neroniennes!« Jules Lemaitre: Les contempo
rains IV' serie Paris 1895 P 27 U 15,2] 

Bourget zieht einen Vergleich zwischen Lionardo und Baudelaire: "Une 
dangereuse curiosite force l'attention et invite aux longues reveries devant 
ces enigmes de peintre ou de poete. Aregarder longtemps, l'enigme livre 
son secret.« Paul Bourget: Essais de psychologie contemporaine tome 
premier Paris 1901 P4(Baudeiaire) U 15,3] 

»11 excelle a commencer une piece par des mots d'une solennite a la fois 
tragique et sentimentale qu'on n'oublie plus: ,Que m'importe que tu sois 
sage! I Sois belle et sois triste ... < Et ailleurs: ,Toi qui, comme un coup de 
couteau, I Dans mon coeur plaintif es entree ... < Et ailleurs: ,Comme un 
betail pensif sur le sable couchees I Elles tournent leurs yeux vers l'infirii des 
mers ... «< Paul Bourget: Essais de psychologie contemporaine I Paris 1901 
P3/4 U15,4J 

Bourget sieht in Benjamin Constant, AmieI, Baudelaire Verwandte, Intelli
genzen, die vom esprit d'analyse bestimmt werden, Typen, die von der 
decadence geprägt sind. Der ausführliche Annex zum »Baudelaire« befaßt 
sich mit »Adolphe«. Neben dem esprit d'analyse steht bei Bourget als 
Element der decadence der ennui. - Das dritte, letzte Kapitel des Baude
laire-Essays »Theorie de la decadence« entwickelt diese am Zustand der 
späten römischen Kaiserzeit. U 15, 5] 

1849 oder 1850: Baudelaire zeichnet aus dem Kopf den Kopf von Blanqui. 
(s Philippe Soupault: Baudelaire Paris ( 1931) Tafelteil pi 5 (») U 15, 6J 

»C'est tout un ensemble d'artifices, de contradictions volontaires. 
Essayons d'en noter quelques-unes. On y trouve meles le realisme et 
l'idealisme. C'est la description outree et complaisante des plus desolants 
details de la realite physique, et c'est, dans le meme moment, la traduction 
epuree des idees et des croyances qui depassent le plus l'impression 
immediate que font sur nous les corps. - C' est l'union de la sensualite la 
plus profonde et de l'ascetisme chretien. ,Degout de la vie, extase de la vie<, 
ecrit quelque part Baudelaire ... C'est encore, en amour, l'alliance du 
mepris et de l'adoration de la fernrne ... On considere la femme comme une 
esclave, comme une bete ... , et cependant on lui adresse les memes 
hommages, lesmemes prieres qu'a la Vierge immaculee. Ou bien, on la 
regarde comme le piege universei ... et on l'adore a cause de sa funeste 
puissance. Et ce n'est pas tout: dans !'instant Oll l'on pretend exprimer la 
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passion la plus ardente, on s'applique 11 chercher la forme '" la plus 
impreyue ... , c'est-a-dire celle qui implique le plus de sang froid et 
I'absence meme de la passion ... On croit ou I'on feint de croire au diable; 
on I'envisage tour 11 tour ou a la fois comme le pere du Mal ou comme le 
grand Vaincu et la grande Victime; et I'on se rejouit d'exprimer son impiete 
dans le langage des ... croyants. On maudit le ,Progres<; on deteste la 
civilisation industrielle de ce siede, ... et, en meme temps, on jouit du 
pittoresque special que cette civilisation amis dans la vie humaine ... Je 
crois que c'est bien la I'effort essentiel du baudelairisme: unir toujours deux 
ordres de sentiments contraires ... et, au fond, deux conceptions divergen
tes du monde et dc la vie, la chretienne et I'autre, ou, si vous voulez, le passe 
et le present. C'est le chef-d'ceuvre de la Volonte (je mets, comme 
Baudelaire, une majuscule), le dernier mot de l'invention en fait de 
sentiments.« Jules Lemaitre: Les contemporains IV serie Paris 1895 p 28-3 1 
(Baudelaire ) U 15 a, I] 

Lemaitre bemerkt, Baudelaire habe in der Tat, wie er es sich vorgesetzt, ein 
poncif geschaffen. U 15 a, 2] 

»L'appareil sanglant de la destruction« - wo steht das Wort bei Baudelaire? 
In »La Destruction«. U 1 5 a, 3] 

»Il peut erre donne comme I'exemplaire acheve d'un pessimiste parisien, 
deux mots qui eussent jure etrangement jadis d'erre accouples.« Paul 
Bourget: Essais de psychologie contemporaine I Paris 1901 p 14 U 15 a,4] 

Baudelaire hatte flüchtig projektiert, der zweiten Auflage der »Fleurs« 
einen von H Langlois stammenden Totentanz als Frontispice zu geben. 

U 15 a>5] 

»Trois hommes a la fois vivent dans cet homme ... Ces trois hommes so nt 
bien modernes, et plus moderne est leur reunion. La crise d'une foi 
religieuse, la vie a Paris et I'esprit scientifique du temps ... les voici liees 
jusqu'a paraitre inseparables ... La foi s'en ira, mais le mysticisme, meme 
expulse de I'intelligence, demeurera dans la sensation ... On peut eiter .. . 
I'emploi d'une terminologie liturgique pour ... celebrer une volupte .. . 
Ou encore cette 'prose< curieusement travaillee en style de la decadence 
latine qu'il a intitulee: ,Francisca: mea: laudes< ... Ses gouts de libertin, en 
revanche, lui vinrent de Paris. Il y atout un decor du vice parisien, comme il 
y atout un decor des rites catholiques, dans ... ses poemes. Il a traverse, on 
le voit, et avec quelles hardies experiences, on le devine, les plus mauvais 
gites de la ville impudique. Il a mange dans les tables d'höte a cöte des filles 



Baudelaire 33 1 

plitrees, dont la bouche saigne dans un masquc de ceruse. Il a dormi dans 
les maisons d'amour, et connu la ranc~ur du grand jour eclairant, avec les 
rideaux fletris, le visage plus fletri de la femme vendue. Il a poursuivi ... Ie 
spasme sans reflexion qui ... guerit du mal de penser. Et en meme temps il a 
cause a tous les coins des rues de cette ville ... Il a mene I'existence du 
litterateur ... et il a ... aiguise le tranchant de son esprit la OU d'autres 
auraient a jamais emousse le leur.« Paul Bourget: Essais de psychologie 
contemporaine (I) Paris 1901 P 7-9 (Baudelaire ) U 16, 1 J 

Folge sehr glücklicher Glossen zu Baudelaires poetischer Prozedur 
bei Riviere: "Etrange train de paroles! T antot comme une fatigue de 
la voix ... un mot plein de faiblesse: >Et qui sait si les fleurs 
nouvelles que je reve I Trouveront dans ce sollave comme une greve 
I Le mystique aliment quiferait leur vigueur< Ou bien: >Cybele, qui 
les aime, augmente ses verdures< ... Comme ceux qui se sentent 
parfaitement maitres de ce qu'ils veulent dire, il cherche d'abord les 
termes les pluseloignes; puis illes ramene, illes apaise, illeur infuse 
une propriete qu'on ne leur connaissait pas ... Une teile poesie ne 
peut pas etre d'inspiration ... Et de meme que la pensee qui monte 
... s'arrache sans hate a l'obscurite qu'elle fut, de meme le jet 
poetique retient de sa longue virtualite une lenteur: >J'aime de vos 
longs yeux la lumiere verdatre< ... Chaque poeme de Baudelaire est 
un mouvement ... Il est une certaine phrase, question, rappel, 
invocation ou dedicace qui a un sens.« J acques Riviere: Etudes Paris 
p 14-18 U 16,2J 

Frontispice der "Epaves« von Rops. Es weist eine vielfältige Allegorie auf. 
- Entwurf einer Titelradierung der Fleurs du Mal von Bracquemond. 
Baudelaire beschreibt sie: "Un squelette arborescent, les jambes et les cates 
formant le tronc, les bras etendus en croix s'epanouissant en feuilIes et 
bourgeons, et protegeant plusieurs rangees de plantes veneneuses dans de 
petits pots echelonnes, comme dans une serre de jardinier.« U 16, 3J 

Putzige Vorstellung von Soupault: "Presque tüus les poemes sont plus ou 
moins directement inspires d'une gravure ou d'un tableau ... Peut-on 
ecrire qu'il sacrifiait a la mode? Il craignait de se trouver seul ... Sa faiblesse 
I'obligeait a ehereher des points d'appui.« Philippe Soupault: Baudelaire 
Paris ( 193 1 > P 64 U 16 a, 1 J 

"In Jahren der Reife, des Entsagens, fand er niemals ein Wort des 
Bedauerns, dieser Kindheit nachzuweinen.« Arthur Holitscher: Charles 
Baudeiaire[Die Literatur Zwölfter BandJ p 141r5 U 16a,2J 
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"Ces images ... ne cherchent pas a caresser notre imagination; elles sont 
lointaines et etudiees comme ce detour de la voix quand elle insiste ... 
Comme une parole a l'oreille au moment ou l'on ne s'y attendait pas, le 
poete soudain tout pres de nous: ,Te rappelles-tu? Te rappelles-tu ce que je 
dis? OU le vimes-nous ensemble, nous qui ne nous connaissons pas ?<<< 
Jacques Riviere: Etudes Parisp 18/9 U 16a,J] 

"Baudelaire connaissait cette clairvoyance du cceur qui n'admet pas tout a 
fait ce qu'il eprouve ... C'est une hesitation, un suspens, un regard de 
modestie.« Jacques Riviere: Etudes Paris P'21 U 16 a, 4] 

"Vers si parfaits, si mesun!s que d' abord on hesite a leur donner tout leur 
'sens; un espoir veille quelques instants, un doute sur leur profondeur. Mais 
il nefaut qu'attendre.« Jacques Riviere: Etudes Paris p 22 U 16 a, 5] 

Über den "Crepuscule du matin«: "Chaque vers du Crepuscule du Matin, 
sans cri, avec devotion, eveille une infortune.« Jacques Riviere: Etudes p 29 

U 16 a, 6] 

"La devotion d'un cceur que la faibles se emplit d'extase ... Il parlera des 
choses les plus horribles et la violence de son respect lui donnera une subtile 
decence.« Jacques Riviere: Etudes Paris p 27128 U 16 a, 7] 

Nach Champfleury hätte Baudelaire die Restbestände des Salons von 1845 
aufgekauft. U 16 a, 8] 

"Baudelaire avait l'art de transformer son masque comme un for~at en 
rupture de ban.« Champfleury: Souvenirs et portraits de jeunesse Paris 
1872 P 135 (Rencontre de Baudelaire ) - Courbet klagte, er könne mit dem 
Porträt Baudelaires nicht zustande kommen; jeden Tag sehe er anders aus. 

U 16a,9] 

Vorliebe Baudelaires für Porter U 16a, IO] 

"Les fleurs favorites de Baudelaire n'etaient ni la marguerite, ni l'ceillet, ni 
la rose; avec de vifs enthousiasmes il s'arretait devant des plantes grasses qui 
semblent des serpents se jetant sur une proie ou des herissons accroupis. 
Formes tourmentees, formes accusees, tel fut l'ideal du poete.« Champ
fleury: Souvenirs et portraits de jeunesse Paris 1872 P 143 U 16 a, I I] 

Gide legt in der Vorrede zu den Fleurs du mal den Nachdruck auf die force 
"centrifuge et desagregeante« (p XVII), die Baudelaire in seinem Innern, 
ähnlich Dostojewski gekannt habe und die er in Antagonismus mit seiner 
Produktivkraft gefühlt habe. U 17, I] 
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»Ce gout pour Boileau, pour Racine n'etait pas, chez Baudelaire, une 
affectation ... Il y avait autre chose dans les Fleurs du Mal qu'un ,frisson 
nouveau<, il y avait un retour au vers franpis traditionnel ... Jusque dans le 
malaise nerveux, Baudelaire garde quelque chose de sain.« Remy de 
Gourmont: Promenades litteraires Deuxieme serie Paris 1906 p 85/6 
(Baudelaire etle songe d' Athalie) U 17,2] 

Poe (zit R de Gourmont: Promenades litteraires Paris 1904 p 371 -
Marginalia sur Edgar Poe et sur Baudelaire): »La certitude du peche ou de 
I'erreur incluse dans un acte est souvent I'unique force, invincible, qui nous 
pousse ason accomplissement.« U 17,3] 

Konstruktion des "L'echec de Baudelaire« von Rene Laforgue Paris 193 I. 
Baudelaire habe als Kind dem KOitus seiner Pflegerin oder Mutter und ihres 
(ersten oder zweiten ?) Mannes beigewohnt; sei so in die Lage der troisieme 
amour gekommen; habe sich in dieser fixiert; sei voyeur geworden; habe 
möglicherweise Bordelle wesentlich als voyeur besucht; sei aus derselben 
Fixierung an das Auge zum Kritiker geworden, der das Bedürfnis der 
Objektivität empfinde »pour ne rien ,perdre de vue<<<. Er gehöre zu einem 
klar umschriebnen Typ von Patienten. "Voir, pour eux, signifie planer 
comme des aigles en toute securite, au-dessus de tout et de realiser une sorte 
de toute-puissance par I'identification a la fois avec I'homme et la femme ... 
Ce sont ces etres qui developpent alors ce gout funeste de I'absolu ... et 
qui, se refugiant dans le domaine de la pure imagination, perdent I'usage de 
leur cceur.« (p 201 et 204) U 17,4] 

»Inconsciemment Baudelaire a aime Aupick, et ... ce serait pour obtenir 
d'etre aime par son beau-pere, qu'ill'aurait continuellement provoque ... 
Si, pour I'affectivite du poete, Jeanne Duval a joue un role analogue a celui 
d' Aupick, nous comprenons pourquoi Baudelaire a ete ... possede 
sexuellement par elle. Et cette union representerait alors ... plutot une 
union homosexuelle, OU Baudelaire jouait surtout un role passif, celui de la 
femme.« Rene Laforgue: L'echec de Baudelaire Paris 193 I P 175, 177 

U 17, 5] 

Freunde nannten gelegentlich Baudelaire Mgr Brumme!. 

Über den Zwang zur Lüge bei Baudelaire: "Exprimer une verite spontane
ment, directement, devient pour ces consciences subtiles et tourmentees 
I' equivalent de la reussite ... dans l'inceste, la OU on peut le realiser 
simplement avec son ,bon sens< ... Or, dans les cas OU la sexualite normale 
est refoulee, le bon sens est condamne a manquer son but.« Rene Laforgue: 
L'echec de Baudelaire Paris 193 I P 87 U 17,7] 
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Anatoie France - La vie litteraire III Paris 1891 - über Baudelaire: »Sa 
legende, faite par ses admirateurs et ses amis, abonde en traits de mauvais 
gout.« (p 20) »La plus miserable creature rencontree la nuit dans I'ombre 
d'une ruelle suspecte revet dans son esprit une grandeur tragique: sept 
demons sont en elles (!) et tout le ciel mystique re garde cette pecheresse 
dont I'ame est en peril. 11 se dit que les plus vils baisers retentiront dans 
toute I'eternite, et il mele aux rencontres d'une heure dix-huit siecles de 
diableries.« (p 22) »11 n'eprouve de gout pour les femmes que juste ce qu'il 
en faut po ur perdre surementson ame. Ce n'est jamais un amoureux et ce ne 
serait pas meme un debauche, si la debauche n' etait excellemment impie ... 
IIlaisserait les femmes bien tranquilles s'il n' esperait point, par leur moyen, 
offenser Dieu etfaire pieurerIes anges.« (p 22) U 17 a, I] 

»Au fond, il n'eut jamais qu'une demi foi. L'esprit seul en lui etait tout Hait 
chretien. Le ca:ur et I'intelligence restaient vides. On raconte qu'un jour un 
officier de marine de ses amis lui montra un manitou qu'il avait rapporte 
d' Afrique, une petite tete monstrueuse taillee dans un morceau de bois par 
un pauvre negre. - >Elle est bien laide, dit le marin. Et il la rejeta 
dedaigneusement. - Prenez garde! dit Baudelaire inquiet. Si c'etait le vrai 
dieu!< C'est la parole la plus profonde qu'il ait jamais prononcee. 11 croyait 
aux dieux inconnus, surtout pour le plaisir de blasphemer.« Anatole 
France: La vie litteraire III Paris 1891 P 23 (Charles Baudelaire) U 17 a, 2] 

Brief an Poulet-Malassis 18 fevrier 1860 

»L'hypothese de la P. G. de Baudelaire a traverse un demi-siecle malgre 
tant d'oppositions et regne encore dans les esprits. Pourtant, il s'agit Ja 
d'une erreur grossiere, aisement relevable, ne reposant sur aucune appa
rence de verite '" Baudelaire n'est pas mort de P. G., mais d'un 
ramollissement cerebral, des suites d'un ictus ... d'une usure de ses arteres 
cerebrales.« Louis-Antoine-Justine Caubert: La nevrose de Baudelaire 
Bordeaux 1930 p 42/43 Gegen die paralyse generale spricht sich, ebenfalls 
in einer these<,) Raymond Trial: La maladie de Baudelaire Paris 1926 (vgl 
p 69) aus. Er sieht aber in der Gehirnkrankheit eine Folge der Syphilis, 
während Caubert die Syphilis bei Baudelaire nicht für zweifelsfrei gesichert 
hält (vgl p 46). Er zitiert p 41 Remond et Voivenel: Le genie litteraire Paris 
1912: »Baudelaire fut ... la victime de la sclerose de ses arteres cerebrales.« 

U 17 a,4] 

Cabanes stellt in der Chronique medicale vom 15 November 1902 in 
seinem Aufsatz »Le sadisme chez Baudelaire« die These auf, Baudelaire sei 
ein »fou sadique« (p 727) gewesen. U 18, I] 
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Du Camp über Baudelaires voyage "aux Indes«: »Il fit des fournitures de 
betail pour l'armee anglaise ... se promenait sur des elephants et faisait des 
vers.« Und hierzu die Anmerkung: »On m'a dit que cette anecdote est 
douteuse; je la tiens de Baudelaire, dont je n'ai pas le droit de soup,<onner la 
veracite, mais qui a peut-etre peche par predominance d'imagination.« 
Maxime Du Camp: Souvenirs litteraires II Paris 1906 p 60 U 18, 2J 

Kennzeichnend für den Ruf, der Baudelaire, ehe er Wesentliches publiziert 
hatte, vorausging(,) Gautiers Äußerung: »J'ai peur qu'i! n'en soit de 
Baudelaire comme de Petrus Borel. Au temps de notre jeunesse ... nous 
disions: Hugo n'a qu'a bien se tenir; des que Petrus publiera, il disparaitra 
... Aujourd'hui, on nous menace de Baudelaire, on nous dit que lorsqu'il 
imprimera ses vers, Musset, Laprade, moi nous serons disperses en fumee; 
je n'en crois rien, le Baudelaire fera long feu comme le Petrus.« Maxime Du 
Camp: Souvenirslitteraires II Paris 1906p61/62 U 18>3J 

»Baudelaire av~it pour un ecrivain un grand defaut dont il ne se doutait 
guere: il etait ignorant. Ce qu'il savait, ille savait bien, mais il savait peu. 
L'histoire, la physiologie, l'archeologie, la philosophie lui echappaient ... 
Le monde exterieur ne l'interessait guere; ille voyait peut-etre, mais a coup 
sur il ne l'etudiait pas.« Maxime Du Camp: Souvenirs litteraires II Paris 
1906 p 65 U 18,4J 

Aus Urteilen der Lehrer von Louis le Grand über Baudelaire : »De l'esprit. 
Un peu de faux gout« (in Rhetorik) »Conduite quelquefois assez dissipee. 
Cet eleve, et ille dit lui-meme, parait persuade que l'histoire est parfaite
ment inutile« (in Geschichte). - Brief an den Stiefvater vom 1 1 August 1 8 39 
nach bestandenem Examen: »Mon examen a ete assez mediocre, excepte le 
latin et le grec, - fort bien, - et c'est ce qui m'a sauve.« Charles Baudelaire: 
Vers latins edJules Mouquet Paris 1933 p 17, 18,26 U 18, 5J 

Der Androgyne kommt, nach Peladan: Theorie plastique de l'androgyne 
(Mercurede France XXI p 6501910) bei Rossetti und BurneJones vor. 

U 18,6J 

Ernest SeilIiere: Baudelaire Paris 1931 p 262 über »La mort des artistes« : »le 
relisant, je me disais que sous la plume d'un debutant de lettres, non 
seulement il ne serait pas remarque, mais ne serait guere juge autrement que 
maladroit.« U18,7J 

Seilliere weist auf La Fanfarlo als auf ein Dokument hin, das für Baudelaires 
Biographie nicht genügend verwertet sei (lc P 72). U 18, 8J 
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»Baudelaire gardera jusqu'a sa fin cette maladresse intermittente qui fut si 
etrangere a la technique eblouissante d'un Hugo.« Ernest SeilIiere: Baude
laire p 72 0 18 a, I] 

HauptsteIlen über die Unschicklichkeit der Leidenschaft in der Kunst: die 
zweite Vorrede zu Poe, die Gautier-Studie. 018 a, 2] 

Die erste conference in Brüssel gilt Gautier. Camille Lemonnier vergleicht 
sie einer zu Ehren des Meisters zelebrierten Messe. Baudelaire aurait eu »la 
beaute grave d'un cardinal de lettres officiant devant l'Ideal!« cit SeilIiere: 
BaudelaireParis 1931 p 123 018 a, 3] 

"Baudelaire se fit introduire sous.l'etiquette de disciple fervent dans le salon 
de la place Royale, mais ... Hugo, si habile d'ordinaire a renvoyer contents 
de lui ses visiteurs, ne comprit pas le caractere ,artificialiste< et les 
predilections parisiennes exclusives du jeune homme .... Leurs relations 
resterent pourtant cordiales, Hugo n'ayant pas lu, sans doute, le Salon de 
1846; et, dans ses Reflexions sur quelques-uns de mes contemporains, 
Baudelaire se montra tres admiratif, assez clairvoyant aussi quoique sans 
grande profondeur.« Ernest SeilIiere : Baudelaire Paris 193 I P 129 0 18 a, 4] 

Baudelaire sei gern und oft am Canal de l'Ourcq entlangspaziert, berichtet 
Seilliere (p 129). 0 18 a, 5] 

Über die Dufay - die mütterlichen Vorfahren Baudelaires - weiß man 
nichts. 0 18 a, 6] 

(" > En 1876, dans un article intitule: Chez Jeu mon maitre, Cladel evoquera 
... Ie trait macabre de la physionomie du poete. Jamais, dira ce temoin ... , 
... il n'etait plus lugubre que quand il voulait paraitre jovial, car il avait la 
parole troublante et sa vis comica donnait le frisson. Il racontait, entre deux 
eclats de rire aussi dechirants que des sanglots et sous pretexte de desopiler 
la rate de ses auditeurs, on ne sait quelles histoires d'outre-tombe qui leur 
gla~aient le sang dans les veines.« Ernest SeilIiere: Baudelaire Paris 1931 
p 150 OI8a,7] 

Wo findet sich bei Ovid die Stelle, an der gesagt ist, das Menschen
antlitz sei geschaffen, den Widerschein der Sterne auszusenden? 

U 18 a, 8] 

Seilliere bemerkt, die apokryphen, Baudelaire zugeschobenen Gedichte 
seien sämtlichnekrophil. (p 151) U 18 a, 9] 
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»Enfin I'anomalie passionnelle tient sa place, on le sait, dans l'art baudelai
rien, au moins sous l'un de ses aspects, celui de Lesbos: l'autre n'avait pas 
encore ete rendu avouable par le progres du naturisme moral.« Ernest 
Seilliere: Baudelaire Paris 19 JI P 1 54 U 18 a, 10] 

Das Sonett »Quant a moi, si j'avais un beau parc plante d'ifs«, das 
Baudelaire gegen 1839/40 wahrscheinlich an ein junges Mädchen in 
Lyon richtete, klingt in seiner Schlußzeile - »Et tu le sais, aussi, 
belle aux yeux trop adroits« - an die Schlußzeile von Une passante 
an. U 19, I] 

Die »Vocations« des »Spleen de Paris« sind sehr zu beachten und 
zumal der Bericht des Dritten a »voix plus basse(:) - ><;a fait un 
singulier effet, allez, de n'etre pas couche seul et d'etre dans un lit 
avec sa bonne, dans les tenebres .... Essayez, quand vous pourrez, 
d'en faire autant que moi, et vous verrez!< Le jeune auteur de cette 
prodigieuse revelation avait, en faisant son recit, les yeux ecarquilles 
par une sorte de stupefaction de ce qu'il eprouvait encore, et les 
rayons du soleil couchant, en glissant a travers les boudes rousses de 
sa chevelure ebouriffee, y allumaient comme une aureole sulfureuse 
de passion.« Die Stelle ist ebenso kennzeichnend für Baudelaires 
Vorstellung vom Sündigen wie für die Aura der öffentlichen 
confessio. U 19,2] 

Baudelaire an seine Mutter am II Januar 1858 (cit Ch (arles) B (audelaire) : 
Vers latins ed Mouquet Paris 1933 P 130): »Vous n' avez donc pas remarque 
qu'i1 y avait dans Les f/eurs du mal deux pieces vous concernant, ou du 
moins allusionnelles 11 des souvenirs intimes de notre ancien!1e vie, de cette 
epoque de veuvage qui m'a laisse de singuliers et si tristes souvenirs: l'une, 
Je n'ai pas ouhlie, voisine de la ville (Neuilly), etl'autre qui suit: La servante 
au grand creur dont vous etiez jalouse (Mariette)? J'ai laisse ces pieces sans 
titre et sans indications c1aires, parce que j'ai horreur de prostituer les 
choses intimes de la familie ... « U 19>3] 

Die Ansicht Leconte de Lisle's, Baudelaire habe seine Gedichte aus einer 
prosaischen Fassung in den Vers übertragen (,) ist überliefert bei Pierre 
Louys: CEuvres completes XII p LIII »Suite 11 Poetique« Paris 1930. Zu 
dieser Meinung J ules Mouquet in Ch< arles) B (audelaire): Vers latins 
Introduction et notes par Jules Mouquet Paris 1933 p 131: »Leconte de 
Lisle et Pierre Louys, entraines par leur antipathie pour le poete chretien 
des Fleurs du Mal, lui denient le don poetique! - Baudelaire, au temoignage 
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de ses amis de jeunesse, a commence par ecrire des milliers de vers faciles, 
>sur n'importe quel sujet<, ce qu'il n'aurait pu faire s'il n'avait pas >pense en 
vers<. 11 brida volontairement sa facilite quand ... il se mit a ecrire vers l'age 
de 22 ans les poemes qu'il intitula d'abord Les Lesbiennes, puis Les Limbes 
... La composition des Petits poemes en prose . .. OU le poete a repris des 
themes deja traites par lui en vers, est posterieure d'au moins dix ans aux 
Fleurs du Mal. Baudelaire faisant difficilement ses vers est une legende qu'il 
a peut-etre ... contribue lui-meme a propager.« U 19,4] 

Nach Raymond Trial: La maladie de Baudelaire Paris 1926 p 20 schließen, 
neuer Forschung ,zufolge, hereditäre und erworbene Syphilis einander 
nicht aus. So auch sei bei Baudelaire zu der hereditären, die vom Vater 
stamme und sich durch hemiplegie bei seinen beiden Söhnen und seiner 
Frau ausgewirkt habe, die erworbene getreten. U 19 a, I] 

Baudelaire, 1846: »Avez vous eprouve, vous tüus que la curiosite du 
flaneur a souvent fourres dans quelque erneute, la meme joie que moi a voir 
un gardien du sommeil public, sergent de ville ou municipal cross er un 
republicain? et comme moi vous avez dit dans votre cceur: crosse, crosse un 
peu plus fort ... l'homme que tu crosses est un ennemi des arts et des 
parfums, un fanatique des ustensiles; c'est un ennemi de Watteau, un 
ennemi deRaphael.« citR Trial: Lamaladie de Baudelaire Paris 1926 p 51 

UI9 a,2] 

» ••• ne pas parler d'opium, ni de Jeanne Duval pour critiquer les Fleurs du 
Mal.« Gilbert Maire: La personnalite de Baudelaire (Mercurede France XXI 
16janvierl910p2440> UI 9 a,J] 

»Concevoir Baudelaire, sans recourir a sa biographie; tel est le but essentiel 
et la fin derniere de notre procede.« Gilbert Maire: La' personnalite de 
Baudelaire (Mercure de FranceXXI 16janvier 1910P 244) U 19 a, 4] 

»M. Jacques Crepet voudrait qu'on examine Baudelaire afin que la sincerite 
de la vie nous assure de la valeur de l'ceuvre, et qu'a compatir avecl'homme 
nous apprenions a aimer celles-ci?« Gilbert Maire: La personnalite de 
Baudelaire(MercuredeFranceX~:I devrier 191o p4 14) U 19 a, 5] 

Maire schreibt (p 417) die »sensibilite incomparable« von Barres habe sich 
an Baudelaire geschult. U 19 a, 6] 

An Ancelle, 1865: »On peut en meme temps posseder un genie special et 
etre un sot. Victür Hugo nous l'a bien prouve ... L'Ocean lui-meme s'est 
ennuye de lui.« U 19 a, 7] 
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Poe: »Je ne pouvais aimer, dira-t-il nettement, que si la mort melait son 
souffle a celui de la Beaute!« cit Ernest Seilliere: Baudelaire Paris 1931 P 229 
Der Verfasser erinnert daran, wie Poe mit 15 Jahren nach dem Tode von 
Mrs J ane Stanard lange Nächte, oft im Regen, auf dem Friedhofe in der 
Nähe ihres Grabes zubrachte. U 19 a, 8J 

Baudelaire über die Fleurs du mal an seine Mutter: »Ce livre ... est ... 
d'une beau te sinistre et froide; il a ete fait avec fureur et patience.« U 19 a, 9 J 

Brief von Ange Pechmeja an Baudelaire, fevrier 1866. Der Schreiber spricht 
seine Bewunderung zumal für den sinnlichen Schmelz in der Sprache des 
Dichters .aus. (vgl. Ernest SeilIiere: Baudelaire Paris 1933 p 254/5) 

U 19 a, 10J 

Baudelaire spricht Hugo einen caractere poetique »interrogatif« zu. U 20, 1 J 

Es besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen Baudelai
res Willensschwäche und den Machtvollkommenheiten, mit denen 
unter Umständen gewisse Rauschgifte den Willen ausstatten. 
»Architecte de mes feeries, I Je faisais, a ma volonte, I Sous un tunnel 
de pierreries I Passer un ocean dompte.« U 20, 2 J 

Innere Erfahrungen Baudelaires - »Ort en a quelque peu fausse le sens ... 
en insistant trop sur la theorie de I'universelle analogie formulee dans le 
sonnet des >Correspondances<, et en negligeant cette reverie dont Baude
Iaire fut favorise ... II y eut, dans son existence, des instants de depersonna
lisation, d'oubli du moi et de communication avec les >paradis reveles< ... 
Au terme de sa vie ... , il reniera le reve ... accusant de son naufrage moral 
son 'penchant a la reverie<.« Albert Beguin: L'ame romantique et le reve 
Marseille 1937IIp401,405 U 20>3J 

In seinem Buch »Le Parnasse« weist Therive auf die entschiedene Determi
nation sehr vieler Baudelairescher Gedichte durch die Malerei oder Gra
phik hin. Er sieht darin einen für den Parnaß kennzeichnenden Zug. Weiter 
sieht er Baudelaires Dichtung als eine Durchdringung der Tendenzen des 
Parnaß und des Symbolismus an. U 20, 4 J 

»Une tendance a imaginer meme la nature a travers la vision que d'autres en 
ont exprimee. >La geante< c'est du Michel-Ange; le Reve parisien, c'est du 
Martynn; la Madone, c'est une statue baroque de chapelle espagnole.« 
Andre Therive: Le Parnasse Paris 1929 p 101 U 20, 5J 
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Therive findet bei Baudelaire »des gaucheries dont on se demande a present 
si ce ne sont pas des traits sublimes.« Andre Therive: Le Parnasse Paris 1929 

p 99 U 20, 6] 

Im Mercure de France vom 15"n Mai 1921 wird unter dem Titel »Une 
anecdote controuvee sur Baudelaire« in der Revue de la quinzaine Baude
laires Aufenthalt und Tätigkeit an einem konservativen Journal in Chlteau
roux von Ernest Gaubert, der sämtliche Zeitungen von Chateauroux 
durchgesehen habe und der die Anekdote (auf) A Ponroy, einen Freund 
Baudelaires aus Chateauroux zurückführt, von dem Crepet sie habe, 
bestritten (M (ereure) d( e) F (rance) CXL VIII P 2811282) U 20, 7] 

Ein glückliches Wort Daudet(s) spricht von Baudelaires »ton 
porte-secret - qui est aussi celui du prince Hamlet«. Leon Daudet: 
Les pelerins d'Emmaüs (Courrier des Pays-Bas 4) Paris (1928) p 
101 (Baudelaire / Le malaise et "l'aura«) U 20, 8] 

"Theme '" de ... l'affirmation d'une presence mysterieuse, derriere les 
choses comme au fond de l'ame, presence de l'Eternite. De la la hantise des 
horloges, et le besoin de sortir de sa propre vie par l'immense prolongement 
de la memoire ancestrale et des vies anterieures.« Albert Beguin: L'ame 
romantiq ue et le reve Marseille 1937 II P 403 U 20 a, 1 1 

Roger Allard in einer Polemik gegen die Introduktion von »L'ceuvre 
poetique de Charles Baudelaire avec une introduction et des notes de 
Guillaurne Apollinaire« Paris Bibliotheque des Curieux. Apollinaire stellt 
dort die These auf, Baudelaire, der den esprit moderne inauguriert habe, 
habe an seiner Entwicklung kaum mehr teil; sein Einfluß sei im Verschwin
den. Baudelaire sei eine Kreuzung von Laclos und Poe. Dagegen Allard: 
»A notre avis, deux ecrivains ont profondement influence Baudelaire, ou 
plutöt deux livres ... L'un est le ... Diable amoureux, de Cazotte, l'autre 
la Religieuse de Diderot.« Zwei Anmerkungen hierzu: »( I) M. Apollinaire 
ne pouvait faire autrement que de nommer l'auteur du Diable'amoureux 
dans une note concernant le dernier vers du sonnet le Possede: ,On ne se 
tromperait peut-etre pas en pensant que Cazotte a ete le trait d'union qui 
eut l'honneur de reunir dans la tete de Baudelaire l'esprit des ecrivains de la 
Revolution et celui d'Edgar poe<. (2) On lira, dans l'edition donnee par M. 
Apollinaire, le poeme accompagnant une lettre de Baudelaire a Sainte
Beuve: 

... l'ceil plus no ir et plus bleu que la Religieuse 
dont chacun sait l'histoire ob scene et douloureuse. 

Quelques lignes plus loin se trouve la premiere ebauche d'une strophe de 
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Lesbos.« Roger Allard: Baudelaire et "L'Esprit nouveau« Paris 1918 p 10 
U 20a, 2] 

Leon Daudet wirft in »Baudelaire Le malaise et ,l'aura«< die Frage auf, ob 
Baudelaire nicht in einem gewissen Grade Aupick und seiner Mutter 
gegenüber den Hamlet gespielt habe? U 20 a, 3] 

Vigny schrieb »Le Mont des Oliviers« teilweise, um De Maistre, 
von dem er tief beeindruckt war, zu widerlegen. U 20 a, 4] 

Jules Romains (Les hommes de bonne volonte 11 Crime de Quinette (Paris 
1932) p 171) vergleicht den flaneur mit dem »bon nageur de Baudelaire, 
'qui se pame dans l'onde<.« U 20 a, 5] 

Zu vergleichen »Dans le cceur immortel qui toujours veut fleurir« 
(Le Soleil) und »Quand notre cceur a fait une fois sa vendange, I 
Vivre est un mal« (Semper eadem) Diese Formel(n) hängen mit 
dem gesteigerten künstlerischen Bewußtsein bei Baudelaire zusam
men: der Blütenflor macht den Dilettanten, die Frucht den Meister. 

Der Essay über Dupont war vom Verleger bestellt. 

Gegen 1839 Gedicht an Sarah. Darin die Strophe: 
»Pour avoir des souliers, elle a vendu son ame; 
Mais le bon Dieu rirait si, pres de cette infame, 
Je tranchais du tartufe et singeais la hauteur, 
Moi qui vends ma pensee et qui veux etre auteur.« 

U 20 a, 6] 

Le Mauvais Vitrier- zu vergleichen mit dem acte gratuit des Lafcadio. 

>>>Ou le cceur tout gonfle d'espoir et de vaillance, 
Tu fouettas tous ces vils marchands a tour de bras, 
Ou tu fus maitre, enfin! - Le remords n'a-t-il pas 
Penetre dans ton flane plus avant que la lance?< 

U21,J] 

A savoir le remords d'avoir laisse passer une si belle occasion de 
proclamer la dictature du proletariat!« So albern kommentiert 
SeilIiere (Baudelaire Paris 1933> p 193) das reniement de Saint 
Pierre. U 21, 4] 
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Zu »De Sapho qui mourut le jour de son blaspheme 
En insultant le rite et le culte inventes!« 

bemerkt Seilliere ( lc > p 216): »On reconnait donc sans peine que le 
>dieu<, objet de cette religion >auguste< qui se complete par le 
blaspheme et l'insulte aux rites traditionnels, n'est autre que le 
Satan.« Ist der blaspheme nicht die Liebe zu einem Jüngling? U 2 I, 5] 

Aus dem Nekrolog »Charles Baudelaire« von Jules Valles, der am 7 
September 1867 in »La rue« erschien. »Aura-t-il dix ans d'immorta
lite?« (p 190) »Mauvais moment, d'ailleurs, celui-ci, pour les 
biblistes de sacristie ou de cabaret! Epoque rieuse et mefiante, la 
natre, et que n'arretent point longtemps le recit des cauchemars etle 
spectacle des extases. C'erait dejit montrer qu'on n'avait pas le nez 
bien long qu'emreprendre pareille campagne it la date OU Baudelaire 
la commen~a.« (p 190/91) »Que ne s'etait-il fait professeur de 
rhetorique ou marchand de scapulaires, ce didactique qui voulait 
singer les foudroyes, ce classique qui voulait epater Prudhomme, 
qui n'etait, comme l'a dit Dusolier, qu'un Boileau hysterique, et 
s'en allait jouer les Dame par les cab.« (p 192) Trotz des 
entscheidenden Fehlgriffs in der Bestimmung der Bedeutung von 
Baudelaires Werk enthält der Nekrolog hellsichtige Partien, zum al 
diejenigen, die sich um den Habitus Baudelaires gruppieren: »11 y 
avait en lui du pretre, de la vieille femme et du cabotin. C'etait 
surtout un cabotin.« (p 189) Der Nekrolog bei Andre Billy: Les 
ecrivains de combat Paris 1931; ursprünglich in »La Situation«. 

U 2I,6] 

Hauptstellen über die Sterne bei Baudelaire (ed Le Damec) 
»Comme tu me plairais, ö nuit! sans ces etoiles I Dom la lumiere 
parle un langage connu! I Car je eherehe le vide, et le noir, et le nu!« 
Obsession (I) p 88 - Schluß von »les Promesses d'un visage« (I) P 
170) Die »enorme chevelure I ... qui t'egale en epaisseur, INuit sans 
etoiles, Nuit obscure!« - »Nul astre d'ailleurs, nuls vestiges I De 
soleil, meme au bas du ciel« Reve parisien (I> P 1 I6 - »Si le ciel et la 
mer som noirs comme de l'encre« Le voyage (I) p 149 - vgl 
dagegen »Les yeux de Berthe«, die einzige ins Gewicht fallende 
Ausnahme (I) p 169) und allenfalls die Konstellation der Sterne 
mit dem Aether wie sie in Delphine et Hippolyte ( (I) P 160) und in 
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Le Voyage (0) p 146) vorkommt. Dagegen wieder höchst kenn
zeichnend Le cn?puscule du soir ohne jede Nennung der Sterne. 

U 21 a, 1J 

»Le mort joyeux« dürfte eine Entgegnung auf die Verwesungsphan
tasien von Poe darstellen. »Et dites-moi s'il est encor quelque 
torture ... « U21a,2J 

Ein spöttischer Akzent liegt auf der Stelle, an der es von den Sternen 
heißt: "A l'heure Oll les chastes etoiles I Ferment leurs yeux 
appesantis.« (Sepulture) U 21 a, 3J 

Baudelaire führt die Figur der sexuellen Perversion, die ihre 
Objekte in der Straße. sucht, in die Lyrik ein. Das Kennzeichnend
ste aber ist, daß er das mit der Zeile »crispe comme un extravagant« 
in einem seiner vollkommensten Liebesgedichte tut »A une Pas
sante«. U21a,4J 

Figur der Großstadt, deren Bewohner von den Kathedralen 
erschreckt werden: »Grands bois, vous m'effrayez comme des 
cathedrales.« (Obsession). U 21 a, 5J 

Le Voyage VII: "Venez vous enivrer de la douceur etrange I De cette 
apres-midi qui n'a jamais de fin!« Ist es zu kühn, in dem Akzent, der 
auf diese Tageszeit fällt, einen eigentümlich großstädtischen zu 
sehen? U 21 a, 6J 

Die verborgene Schlüsselfigur des "Balcon«: die Nacht, welche die 
Liebenden umfangen hält, die dem Sonnenuntergang nach dem 
-aufgang entgegenträumen, ist eine sternlose: "La nuit s'epaississait 
ainsi qu'une cloison.« U 21 a, 7J 

Zum Blick, der die "Passante« trifft, das Kontrastgedicht Georges 
"Von einer begegnung« heranzuziehen: 

»Die blicke mein so mich dem pfad entrafften 

An süssem leib im gang den schlanken bogen 
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Sie zur umarmung zaubertoll erschauten' 
Dann sind sie feucht vor sehnen fortgezogen 
Eh sie in deine sich zu tauchen trauten.« 

Stefan George: Hymnen Pilgerfahrten Algabal Berlin 1922 p 22/3 
U 22,1] 

}),Le regard singulier d'une femme galante I Qui se glisse vers nous comme 
le rayon blanc I Que la lune onduleuse envoie au lac tremblant<: so beginnt 
das letzte Gedicht, und diesen sonderbaren Blick, der wilde Tränen dem ins 
Auge treibt, der ungewaffnet ihm begegnet, hat Berg lange, saugend 
erwidert. Wie für Baudelaire aber wurde für ihn der käufliche Blick einer 
aus der Vorwelt. Der Bogenlampen-Mond der großen Stadt scheint ihm 
aus dem hetärischen Zeitalter. Er braucht ihn, dem See gleich, nur zu 
spiegeln und das Banale offenbart sich als das lange Gewesene; die Ware des 
neunzehnten Jahrhunderts gibt ihr mythisches Tabu preis. In solchem 
Geiste hat Berg die Lulu komponiert.« Wiesengrund-Adorno: Konzertarie 
})Der Wein« (in: Willi Reich: Alban Berg Mit Bergs eigenen Schriften und 
Beiträgen von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek Wien 
Leipzig Zürich (1937))P 106 U 22,2] 

Wie verhält es sich mit der Ausdehnung des Himmels im Bild bei 
Meryon? U 22>3] 

Der Crepuscule du matin hat eine Schlüsselstellung. Der Morgen
wind vertreibt das Gewölk des Mythos. Der Blick auf die Menschen 
und wie sie es treiben, liegt frei. Der Morgen des Vormärz dämmert 
in diesem Gedicht. (Es ist freilich wohl nach 1850 verfaßt.) U 22, 4] 

Es ist die Antithese zwischen Allegorie und Mythos klar zu 
entwickeln. Baudelaire dankt es dem Genius der Allegorie, wenn er 
dem Abgrund des Mythos, der seinen Weg ständig begleitete, nicht 
anheimfiel. U 22, >] 

}),Les profondeurs etant des multitudes<, la solitude de Victor Hugo devient 
alors une solitude envahie, foisonnante.« Gabriel Bounoure: Abimes de 
Victor Hugo p 39 (Mesures 15 juillet 1936) Der Verfasser betont das Passive 
in Hugos Erlebnis der Menge. U 22, 6] 

})Nachtgedanken« von Goethe: »Euch bedaur ich, unglückselge Sterne, I 
Die ihr schön seid und so herrlich scheinet, I Dem bedrängten Schiffer 
gerne leuchtet, I Unbelohnt von Göttern und von Menschen: I Denn ihr 
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liebt nicht, kanntet nie die Liebe! I Unaufhaltsam führen ewge Stunden I 
Eure Reihen durch den weiten Himmel. I Welche Reise habt ihr schon 
vollendet! I Seit ich weil~nd in dem Arm der Liebsten I Euer und der 
Mitternacht vergessen.« U 22 a, 1] 

Folgende Argumentation aus einer Epoche, in der der Verfall der 
Skulptur sich, offenbar ein früherer als der der Malerei, abzeich
nete, ist sehr aufschlußreich. Baudelaire ja erhebt der Skulptur 
gegenüber vom Standpunkt der Malerei aus gen au die Gedanken
gänge, die heufe vom Standpunkt des Films aus die Malerei 
betreffen. »Un tableau n'est que ce qu'il veut; il n'y a pas moyen de 
le regarder autrement que dans son jour. La peinture n'a qu'un 
point de vue; elle est exclusive et despotique: aussi l'expression du 
peintre est-elle bien plus forte.« Baudelaire: CEuvres II p 128 (Salon 
de 1846) Unmittelbar vorher (p 127/128)(:) »Le spectateur, qui 
tourne autour de la figure, peut choisir cent points de vue differents, 
excepte le bon.« (vgl) J 4, 7 U 22 a, 2] 

Über Victor Hugo, um 1 840{ :) »A la meme date, il se rend compte de plus 
en plus que si l'homme est l'animal solitaire, le solitaire est l'homme des 
foules [p 39] ... C'est Vietor Hugo qui a donne a Baudelaire le sentimentde 
la vie irradiante des foules et qui lui a appris que >multitude et solitude SOnt 
des termes egaux et convertibles par le poete actif et fecond ... < Quelle 
difference cependant entre la solitude que le grand artiste en spleen se 
menageait a Bruxelles pour >conquerir une tranquillite individuelle inalie
nable< et la solitude au meme moment du mage de Jersey hante d'appari
tions tenebreuses! ... Elle n'est pas une enveloppe, un Noli me tangere, le 
recueillement de l'individu dans sa difference. Elle est une participation au 
mystere cosmique, une entree au royaume des forces originelles.« [p 40/41] 
Gabriel Bounoure: Abimes de Victor Hugo (Mesures 15 juillet 1936) 
p 39-41 U 2H,J] 

Aus dem Collier des jours I zitiert Remy de Gourmont in J udith Gautier 
Paris 1904 p 15 » •.• Un coup de timbre nous interrompit, et bientöt un 
personnage tres singulier entra, sans aucun bruit et en saluant de la tete. Il 
me fit l'effet d'un pretre sans soutane. Ah! voila Baldelarius! s'ecria mon 
pere, ne tendant la main au nouveau venu.« Baudelaire schließt einen 
düsternScherzüberJudith'sZuname{n) »Ouragan« an. U 23, I] 

»Theodore de Banville voyait assis, farouche, aupres du doux Asselineau et 
,tel qu'un Goethe en colere<.« »Baudelaire - au divan Lepeletier.« Leon 
Daudet: Le stupide XIX' siecle Paris I922 p I 39/40 U 23, 2] 



Das Passagen-Werk' Aufzeichnungen und Materialien 

L Daudet spricht bei »La servante au grand cceur« und »ü mort, vieux 
capitaine« vom ronsard'schen envol (vgl Le stupide XIXe siecle p 140) 

U2 3,J] 

»Mon pere avait entrevu Baudelaire, et me disait de lui qu'illui faisait I'effet 
d'un prince atrabilaire et bizarre, parmi des goujats.« U:on Daudet: Le 
stupide XIxe siede Paris 1922 p 141 U 23,4] 

Baudelaire nennt Hugo ein "genie sans frontieres«. U 23, 5] 

Es ist wohl kein Zufall, daß Baudelaire, als er, um ihm ein Pendant 
zu geben, ein Hugo'sches Gedicht suchte, unter den banalen eins 
der banalsten - die "Fantomes« - wählte. Unter dieser Folge von 
sechs Gedichten beginnt das erste: »Helas! que j'en ai vu mourir de 
jeunes filles!« Das dritte: »Une surtout. - Un ange, une jeune 
Espagnole!« Und dann weiter »Elle aimait trop le bai, c'est ce qui Pa 
tuee« um zu erzählen, wie sie sich am Morgen erkältete und 
schließlich ins Grab sank. Das sechste Gedicht kommt nahe an den 
Schluß einer Moritat: »Vous toutes qu'a ses jeux le bai riantconvie, I 
Pensez aI'Espagnole eteinte sans retour.« U 23, 6] 

Zu »La voix« ist Victor Hugo's »Ce qu'on entend sur la montagne« 
zu vergleichen; der Dichter dem Weltbrausen lauschend: 

»Bientot je distinguai, confuses et voilees, 
Deux voix dans cette voix Pune a I'autre melees, 

Et je les distinguai dans la rumeur profonde, 
Comme on voit deux courants qui se croisent sous l'onde. 

L'une venait des mers; chant de gloire! hymne heureux! 
C'etait la voix des flots qui se parlaient entre eux. 
L'autre, qui s'elevait de la terre OU nous sommes, 
Etait triste; c'erait le murmure des hommes.« 

Das Gedicht hat den Mißklang der zweiten Stimme zum Gegen
stand, der sich von der Harmonie der ersten abhebt. Schluß: 

» .•• pourquoi le Seigneur ... 
Mele eternellement dans un fatal hymen 
Le chant de la nature au cri du genre humain?« U 23, 7] 
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Einzelne Formulierungen aus Barbey d'Aurevilly's »M. Charles Baude
laire« : »Souvent on s'imagine ... que si Timon d' Athenes avait eu le genie 
d' Archiloque, il aurait pu ecrire ainsi sur la nature humaine et l'insulter en la 
racontant!« (p 381) "Figurez-vous cette langue, plus plastique encore que 
poetique, maniee et taillee comme le bronze et la pierre, et ou la phrase ades 
enroulements et des cannelures.« (p 378) »Ce profond reveur ... s'est 
demande ... ce que deviendrait la poesie en passant par une tete organisee, 
par exemple, comme celle de Caligula ou d'HeIiogabale.« (p 376) -
(» ) Donc, comme le vieux Goethe, qui se transforma en marchand de pas
tilles turc dans son Divan, ... l'auteur des Fleurs du mal s'est fait scelerat, 
blasphemateur, impie par la pensee.« (p 375/76) Barbey d'Aurevilly: 
XIX siede Les ceuvres et les hommes III Les poetes Paris 1862 U 23 a, I] 

»Un critique le disait l'autre jour (M. Thierry, du Moniteur) dans une 
appreciation superieure: pour trouver quelque parente a cette poesie 
implacable ... il faut remonter jusqu'au Dante ... !« (p 379) Diese Analogie 
macht der Autor sich nachdrücklich zu eigen. 50(:) »La Muse du Dante a 
reveusement vu l'Enfer, celle des Fleurs du malle respire d'une narine cris
pee comme celle du cheval qui hume ['obus!« (p 380) Barbey d'Aurevilly: 
XIX' siede Les ceuvres etles hommes III les poeteS Paris 1862 U 23 a, 2] 

Barbey d'Aurevilly über Dupont: »Le Caln l'emporte sur le doux Abel 
dans ce talent et cette pensee; le Caln grossier, affame, envieux et farouche, 
qui s'en est alle dans les villes pour boire la lie des coleres qui s'y accumulent 
et partager les idees fausses qui y triomphent!« Barbey d'Aurevilly: Le 
XIX' siede Les ceuvres et les hommes III Les poetes Paris 1862 P 242 (M. 
PierreDupont) U 2P,J] 

Goethes »Nachtgedanken« tragen m emer Handschrift den Vermerk 
»Nach dem Griechischen«. U 23 a, 4] 

Baudelaire erlebte als elf jähriger den Arbeiteraufstand von r832 in 
Lyon selbst. Es scheint bei ihm keine Spur von Eindrücken zu 
geben, die er damals etwa davongetragen hätte. U 23 a, 5] 

»Un des arguments qu'il suggere a son avocat est bien curieux. Illui semble 
que ,le nouveau regime napoleonien, apres les illustrations de la guerre, doit 
rechercher les illustrations des lettres et des arts.«< Alphonse Seche: La vie 
des Fl(eurs) du Mal Paris 1928p 172 U 2p,6] 

Der »abgründige« Sinn ist als »Bedeutung« zu definieren. Er ist 
immer ein allegorischer. U 24, I] 
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Bei Blanqui ist der Weltraum Abgrund geworden. Baudelaires 
Abgrund ist sternenlos. Er ist nicht als Weltraum zu definieren. 
Noch weniger ist es aber der exotische der Theologie. Es ist ein 
säkularisierter: der Abgrund des Wissens und der Bedeutungen. 
Was macht seinen geschichtlichen Index aus? Bei Blanqui hat der 
Abgrund den geschichtlichen Index der mechanischen Naturwis
senschaft. Hat er bei Baudelaire nicht den gesellschaftlichen der 
nouveaute? Ist nicht die Willkür der Allegorie eine Zwillingsschwe
ster der modischen? U 24, 2] 

Der Frage nachgehen, ob ein Zusammenhang zwischen den Wer
ken der allegorischen Phantasie und den Correspondances besteht. 
In jedem Fall sind dies zwei gänzlich unterschiedene Quellen für die 
Produktion Baudelaires. Daß die erste von ihnen den stärksten 
Anteil an den spezifischen Qualitäten seiner Poesie hat, ist gewiß. 
Der Zusammenhang der Bedeutungen dürfte dem des Gespinsts 
verwandt sein. Wenn man spinnende und webende Betätigung bei 
den Dichtern unterscheiden darf, so zählt die allegorische Phantasie 
zu der ersten Art. - Auf der andern Seite wäre es nicht unmöglich, 
daß die Korrespondenzen hier wenigstens hineinspielen, insofern 
ein Wort etwa ein Bild hervorruft; dabei könnte dann das Bild die 
Bedeutung des Wortes oder auch das Wort die des Bildes bestim
men. U 24,3] 

Ausfall der Allegorie bei Victor Hugo 

Sind die Blumen seelenlos? spielt das in den Titel »Fleurs du mal« 
hinein? Mit andern Worten: sind die Blumen ein Symbol der Hure? 
Oder sollten mit diesem Titel die Blumen an ihren wahren Platz 
verwiesen werden. Hierzu der Brief an Fernand Desnoyers, der die 
Sendung der beiden Cn"!puscules für dessen »Fontainebleau. Paysa
ges, legendes, souvenirs, fantaisies« (1855) begleitet. U 24, 5] 

Gänzliches Detachement Poes von der großen Poesie. Für einen 
Fouque gibt er fünfzig Molieres. Die Ilias und Sophokles sagen ihm 
nichts. Diese Perspektive dürfte gen au mit der Theorie des I'art 
pour I' art zusammenhängen. Wie stand Baudelaire ? U 24, 6] 

Zur Übersendung der Crepuscules an Fernand Desnoyers für dessen 
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Fontainebleau Paris 1855: "Mon cher Desnoyers, vous me demandez des 
vers po ur votre petit volume, des vers sur la Nature, n'est-ce pas, sur les 
bois, les grands chenes, la verdure, les insectes, le solei!, sans doute? Mais 
vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les vegetaux, et que 
mon ame est re belle 11 cette singuliere Religion nouvelle .:. Jene croirai 
jamais que l'ame des Dieux habite dans les plantes ... J'ai meme toujours 
pense qu'i! y avait dans la Nature florissante et rajeunie, que!que chose 
d'affligeant, de dur, de crue!, - un je ne sais quoi qui frise l'impudence .• cit 
A Seche: La vie des fleurs du mal (Amiens 1928) p 109ho U 24 a, I] 

Les Aveugles - Crepet gibt als Quelle einen Passus über die 
Kopfhaltung der Blinden aus "Des Vetters Eckfenster«. Hoffmann 
betrachtet den nach oben gerichteten Blick erbaulich. U 24 a, 2] 

Louis Goudall kritisierte Baudelaire am 4 November 1855, auf den 
Vorabdruck in der Revue des deux mondes hin. »Poesie ... ecceurante, 
glaciale, de charnier et d'abattoir.. cit Fran~ois Porche: La vie douloureuse 
de Charles Baudelaire (Le roman des grandes existences 6) Paris (1926) P 
202 U 24 a,J] 

Die Kritiken von D' Aurevilly und Asselineau wurden vom Pays bezw von 
der Revue fran~aise abgelehnt. U 24 a, 4] 

Die berühmte Bemerkung von Valery über Baudelaire geht im 
Grunde auf Sainte-Beuve's Vorschläge für das Plaidoyer zurück, 
die dieser Baudelaire übersandte. »Tout etait pris dans le domaine 
de la poesie. Lamartine avait pris les cieux. Victor Hugo, la terre et 
plus que la terre. Laprade, les forets. Musset, la passion et l'orgie 
eblouissante. D'autres, le foyer, la vie rurale, etc. Theophile 
Gautier, l'Espagne et ses vives couleurs. Que restait-il? Ce que 
Baudelaire a pris. Il y a ete comme force ... « cit Porche: La vie 
douloureuse de Ch (arles) B( audelaire Paris 1926) p 205 U 24 a,s] 

Bei Porche sehr triftiger Hinweis darauf, daß Baudelaire die sehr 
zahlreichen entscheidenden Varianten seiner Gedichte nicht am 
Schreibtisch gefunden habe. (cf Porche p 1°9) U 24 a, 6] 

»Un soir qu'il etait entre dans un bai public, Charles Monseiet l'aborda: 
Qu'est-ce que vous faites la? - Mon cher, repondit Baudelaire, je regarde 
passer des tetes de mort!. Alphonse Seche: La vie des f1eurs du mal 
(Amiens)1928 PJ2 U25,1] 
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»On a fait le compte de ses gains: pour sa vie entiere, le total n'atteint pas 
seize mille francs. Catulle Mendes a calcule que I'auteur ... avait du 
touch er environ un franc soixante-dix centimes par jour, pour prix de son 
labeur litteraire.« Alphonse Seche: La vie des f1eurs du mal (Amiens) 1928 
PH U25,2] 

Nach Seche käme Baudelaires Abneigung gegen den »allzu blauen« -
vielmehr allzu hellen - Himmel von seinem Aufenthalt auf der ile Maurice. 
(vgISechep42) U2 5,J] 

Seche spricht von einer ungemein weitgehenden Ähnlichkeit der Briefe an 
Mlle Daubrun und Mme Sabatier. (cfp i3) U 25,4] 

Nach Seche (p 65) wäre Champfleury neben Baudelaire an der Gründung 
des Salut public beteiligt gewesen. U 25, 5] 

Prarond, über die Zeit um 1845: »Nous connaissions peu I'usage des tables 
pour travailler, penser, composer ... Pour ma part, je le voyais bien 
arretant au vol des vers le long des rues; je ne le voyais pas assis devant une 
main de papier.« (cit Seche: La vie des f1eurs du mal 1928 p 84) U 25, 6] 

Attitude, in der Baudelaire die brüsseler conference über Gautier abhielt, 
nach Camille Lemonnier: La vie beige: »Baudelaire evoquait I'idee d'un 
homme d'eglise et les beaux gestes de la chaire. Les manchettes de toile 
molle s'agitaient comme les pathetiques des frocs. 11 deroulait ses propos 
avec une onction quasi evangelique; iI promulguait ses dilections pour un 
maitre vene re de la voix liturgique d'un eveque enon~ant un mandement. 
Indubitablement, iI se celebrait 11 lui-meme une messe de glorieuses images; 
il avait la beaute grave d'un cardinal des lettres officiant devant l'Ideal. Son 
visage glabre et päle se penombrait dans la demi-teinte de I'abat-jour; 
j'apercevais se mouvoir ses yeux comme des soleils noirs; sa bouche avait 
une vie distincte dans la vie et I'expression du visage, elle etait mince et 
frissonnante, d'une vibralite fine sous l'archet des mots. Et toute la tete 
dominait de la hau te ur d'une tour l'attention effaree des assistants.« cit 
Seche: La vie des fleurs du mall 928 p 68 U 25,7] 

Baudelaire läßt seine Akademiekandidatur vom fauteuil Scribe auf den 
fauteuil Lacordaire übertragen. U 25 a, I] 

Gautier: »Les mots polysyllabiques et amples plaisent 11 Baudelaire, et, avec 
trois ou quatre de ces mots, il fait souvent des vers qui semblent immenses 
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et dont le son vibrant prolonge la mesure.« cit A Seche: La vie des Fleurs du 
mal(Amiens)1928pI95 U25a,2J 

Gautier: »Autant que possible, il bannissait de la poesie l'eloquence.« cit A 
Seche: La vie des Fleurs du mal 1928 p 197 U 25 a 3J 

E Faguet in einem Artikel in La Revue: "La neurasthenie, depuis 1857, a 
peu diminue chez nous et l'on pourrait peut-etre avancer qu'elle a fait 
plutöt quelques progres. Donc, >il ne faut point s'ebahir<, comme disait 
Ronsard, que Baudelaire ait encore des fideles ... « cit Alphonse Seche: La 
vie des fleurs du mal 1928 p 207 U 25 a, 4J 

Der Figaro veröffentlicht (data ?) einen Artikel von Gustave Burdin, der 
auf Veranlassung von Billaut aufgegeben wurde. Billaut hatte - als Richter 
oder als Staatsanwalt - kurz vorher durch den Freispruch von Flaubert im 
Prozeß wegen der Madame Bovary eine Schlappe erlitten. Wenige Tage 
später Thierry's Artikel im Moniteur. "Pourquoi Sainte-Beuve ... laissa-t
il a Thierry le soin d'entretenir les lecteurs du Moniteur des Fleurs du Mal? 
Sainte-Beuve aurait refuse d'ecrire sur le livre de Baudelaire, parce qu'il 
s'estimait tenu a beaucoup de prudence, pour effacer le mauvais effet 
produit au sein du Gouvernement par son article sur Madame Bovary.« 
Alphonse Seche: La vie des fleurs du mal 1928 P 156/57 U 25 a, 5 J 

Die Denunziation in Burdins Artikel ist auf perfide Weise als eloge 
gerade derjenigen Gedichte getarnt, auf die die Anklage es abgese
hen hatte. Nach eine(r) degoutierten Aufzählung der baudelaire
schen Sujets heißt es: »Et au milieu de tout cela, quatre pieces, le 
Reniement de saint Pierre, puis Lesbos, et deux qui ont pour titre les 
Femmes damnees, quatre chefs-d'ceuvre de passion, d'art et de 
poesie: - si l'on comprend qu'a vingt ans l'imagination d'un poete 
puisse se laisser entrainer a traiter de semblables sujets, rien ne peut 
justifier un homme de plus de trente, d'avoir donne la publicite du 
livre a de semblables monstruosites.« cit Alphonse Seche: La vie des 
fleursdumalI928pl58 U2 5a,6J 

Aus der Kritik der Fleurs du mal von Edouard Thierry (Le Moniteur 14 
juillet 1857?): "Le vieux Florentin reconnaitrait plus d'une fois dans le 
poete fran~ais sa fougue, sa parole effrayante, ses images implacables et la 
sonorite de son vers d'airain ... Jelaisse son livre et son talent sousl'austere 
caution de Dante.« cit Alphonse Seche: La vie des Fleurs du mal 1928 p 1601 
61 U26,IJ 
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Große Unzufriedenheit Baudelaire's mit dem frontispiee, das Brac
quemond nach der Angabe des Dichters, dem dieser Plan über 
Hyacinthe Langlois: Histoire des dans es macabres gekommen war, 
entworfen hatte. Baudelaires Angaben: )} Un squelette arborescent, 
les jambes et les cotes formant le tronc, les bras etendus en croix 
s'epanouissant en feuilles et bourgeons, et protegeant plusieurs 
rangees de plantes veneneuses dans de petits pots echelonnes, 
comme dans une serre de jardinier.« Brllcquemond erhebt offenbar 
Schwierigkeiten, verfehlt auch die Absichten des Dichters, indem er 
das Becken des Skeletts durch Blumen verstellt und die Arme nicht 
astförmig behandelt. Der Künstler wiederum weiß, nach der 
Aussage Baudelaires, nicht, was ein squelette arborescent sein soll 
und sieht auch nicht ab, wie Laster als Blumen darzustellen seien. 
cit Alphonse Seche: La vie des fleurs du mal (Amiens) 1928 p 136/ 
137 nach den Lettres Schließlich trat ein Portrait des Dichters von 
Bracquemond an die Stelle dieses Projekts. Ein ähnliches tauchte 
um 1862 auf, als Poulet-Malassis eine Luxusausgabe der Fleurs du 
mal plante. Er bestellte den Buchschmuck bei Bracquemond, der 
offenbar aus Randleisten und Vignetten bestand. Devisen spielten 
auf ihnen eine große Rolle. (vgl Seche p 138) - Das Sujet, an dem 
Bracquemond versagte, hat Rops im frontispice zu den Epaves 
(1866) aufgenommen. U 26, 2] 

Liste der Rezensenten der Fleurs du mal und der Blätter, für die Baudelaire 
sie ins Auge gefaßt hatte: Buloz - Lacaussade - Gustave Rouland (Revue 
Europeenne) Gozlan (Monde Illustre) Sainte-Beuve (Moniteur) Deschanei. 
(Debats) d'Aurevilly (Le Pays) Janin (Le Nord) Armand Fraisse (Salut 
public - de Lyon) Guttinguer (Gazette de F rance) (nach Seche p 140) 

U 26, 3] 

Die gesamten literarischen Rechte Baudelaire's wurden nach seinem Tode 
für 1750 frcs von Michel Levy ersteigert. U 26, 4] 

Die» Tableaux parisiens« figurieren erst in der 2ten Auflage. U 26, 5] 

Vorschlag des endgültigen Titels durch Hippolyte Babou im Cafe Lamblin. 
U 26a, I] 

L'amour et le crane. »Ce poeme fut inspire 11 Baudelaire par deux a!uvres du 
graveur Henri Goltzius.« Alphonse Seche: La vie des fleurs du mal 
(Amiens)1928pIII U26a,2] 
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A une passante. »M. Crepet indique comme source possible un passage de 
Dina la belle Juive, dans Champavert, de Petrus BoreI ...... ,Pour moi, 
cette pensee qu'on ne reverra jamais cet eclair qui nous a eblouis ... ; que 
deux existences faites ... pour etre heureuses ensemble, en cette vie et dans 
I' eternite, sont a jamais ecartees .. , pour moi, cette pensee est profonde
ment douloureuse.<<< cit A Seche: La vie des fleurs du mal p 108 U 26 a, 3J 

Reve parisien. Auch Constantin Guys stehe, wie der poete des Gedichts 
erst um Mittag auf, daher nach Baudelaire - Brief vom 13 März 1860 an 
Poulet-Malassis- die Widmung. U 26 a, 4J 

Baudelaire gibt - wo? - das dritte Buch der Äneis als Quelle des Cygne an. 
(cfSechepI04) U26a,5J 

Rechts oder links von der Barrikade. Es ist höchst kennzeichnend, 
daß für große Teile der Bürgerklasse dazwischen nur eine Nuance 
gelegen hat. Das ändert sich erst mit Louis Napoleon. Baudelaire 
konnte - wie es übrigens nicht leicht realisierbar ist - Freund von 
Pierre Dupont sein, konnte die Juni-Insurrektion auf der Seite des 
Proletariats mitmachen und konnte jeder Unannehmlichkeit entge
hen indem er seinen Freunden Chennevieres und La Vavasseur von 
der ecole Normande begegnete, die sich ihrerseits in Begleitung 
eines garde nationale befanden. - Man kann gerade in diesem 
Zusammenhang darandenken, daß die Ernennung von Aupick zum 
Botschafter in Konstantinopel, 1848, auf Lamartine, der damals 
Außenminister war, zurückgeht. U 26 a, 6J 

Arbeit an den Fleurs du mal bis zur ersten Auflage: 15 Jahre. 

Vorschlag eines Brüsseler pharmacien an Poulet-Malassis: gegen Sub scrip
tion von 200 Exemplaren möge er am Schluß der Paradis artifieiels die Leser 
mit einem Haschischerzeugnis seines Hauses bekannt machen. Baudelaire 
bringt mühsam sein Veto zur Geltung. U 26 a, 8J 

Aus dem Brief d' Aurevilly's an Baudelaire vom 4 fevrier 1859: » ••• crapule 
de genie! Je vous savais, en poesie, une saeree vipere degorgeant le venin sur 
les gorges des g ..... et des g ..... Mais voila que des ailes ont pousse a la 
vipere et qu'elle monte de nuee en nuee, monstre superbe, pour darder son 
poison jusque dans les yeux du soleii!« eit Ernest SeilIiere: Baudelaire Paris 
193 1P I 57 U27,IJ 
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In Honfleur hatte er über seinem Bett zwei Bilder aufgehängt - eines, von 
seinem Vater als Pendant des andern gemalt, stellte eine galante Szene dar, 
das andere, von alter Hand eine Versuchung des Heiligen Antonius. In der 
Mitte des ersten Bildes eine Ba( c }chantin. 027,2] 

»Sand est inferieure a Sade!« 

»Nous nous faisons payer grassement nos aveux« - das ist mit der Praxis 
seiner Briefe zu vergleichen. 027,4] 

Seilliere zitiert (p 234) d'Aurevilly: »Le but cache de Poe etait de 
terrasser l'imagination de son temps ... Hoffmann n'a pas cette 
puissance terrible.« Das trifft wohl auch für Baudelaire zu. 027,5] 

Über Delacroix, nach Seilliere p I 14: »Delacroix est I' artiste le mieux doue 
po ur exprimer de la femme moderne ses manifestations heroi'ques, soit dans 
le sens du divin, soit dans le sens de l'infernal ... Il semble que cette couleur 
pense par elle-meme, independamment des objets qu'elle revet. L'impres
sion d' ensemble en devient quasi musicale.« 0 2 7,6] 

Fourier habe seine decouvertes minutieuses zu pompeusement dargelegt. 
0 2 7,7] 

Seilliere spricht als sein Vorhaben aus, was den Standard der 
Baudelaire-Literatur im allgemeinen kennzeichnet: »Ce sont en 
effet les conclusions theoriques dictees par son experience vitale a 
Charles Baudelaire que j'ai le dessein d'etudier surtout dans ces 
pages.« Ernest Seilliere: Baudelaire Paris 193 I P I 027,8] 

Exzentrisches Gebaren von 1848: »On vient d'arreter de Flottes, disait-il. 
Est-ce parce que ses mains sentaient la poudre? Sentez les miennes!« 
Seilliere : Baudelaire Paris 19 JI P 5 I 0 27, 9] 

Seilliere (p 59) konfrontiert mit Recht Baudelaires Postulat, Napo
leons III Erscheinen au point de vue providentiel im Sinn De 
Maistres auszulegen mit seinem »Ma fureur au coup d'Etat. Com
bien j'ai essuye de coups de fusils! Encore un Bonaparte! Quelle 
honte!« Beide in Mon creur mis anu 0 27a, I] 

Das Buch von Seilliere ist gänzlich imprägniert von der Position des 
Verfassers, der der Academie des sciences morales et politiques 
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präsidiert. Ein charakteristisches Grundmotiv »la question sociale 
est une question morale«. (p 66) Die einzelnen Sätze von Baudelaire 
werden unablässig von den Randglossen des Verfassers begleitet. 

U27 a,2] 

Bourdin - Schwiegersohn Villemessants. Der Figaro bringt r863 einen 
heftigen Angriff von Pontmartin gegen Baudelaire. 1864 stellt er die 
Veröffentlichung der Petits poemes en pro se nach zwei Publikationen ein. 
Villemessant: »Vos poemes ennuyaient tout le monde.« cf Fran<;ois 
Porehe: La vie douloureuse de Charles Baudelaire (Le roman des grandes 
existences 6) Paris (1926) P 26r U 27 ad] 

Über Lamartine(:) »un peu catin, un peu prostitue«. cit Fran~ois Porehe: 
La vie douloureuse de Charles Baudelaire (Le roman des grandes existences 
6) Paris p 248 U 27 a, 4] 

Verhältnis zu Victor Hugo: »11 avait sollicite de lui une preface a l'etude sur 
Gautier, et meme, dans le dessein de forcer la main de Victor Hugo, illui 
avait dedie des vers.« Fran~ois Porehe: La vie douloureuse de Charles 
Baudelaire (Le roman des grandes existences 6) Paris p 251 U 27 a, 5] 

Titel der ersten Publikationen aus den Paradis artificiels in der Revue 
contemporaine, r858(:) »De I'ideal artificiek U 27 a, 6] 

Artikel Sainte-Beuves im Constitutionnel vom 20 Januar 1862. Schon am 9 
Februar des Jahres, auf Baudelaires Velleität, für den fauteuil Lacordaire 
anstatt des von ihm ursprünglich intendierten fauteuils Scribe zu kandidie
ren, die Aufforderung: »Laissez I' Academie pour ce qu'elle est, plus 
surprise que choquee.« Baudelaire zieht die Kandidatur zurück. vgl 
Porehe: La vie douloureuse de Charles Baudelaire Paris p 247 U 27 a, 7] 

»Notez que ce novateur n'a aucune idee neuve. 11 faut, de Vigny, attendre 
jusqu'a Sully-Prudhomme, pour trouver des idees nouvelles dans les poetes 
fran~ais. Jamais Baudelaire ne traite que le lieu commun fripe jusqu'a la 
corde. 11 est le poete aride de la banalite. Benediction: I'artiste est ici-bas un 
martyr. L 'albatros: le poete trebuche dans la realite. Les Phares: les artistes 
sont les lumieres de I'humanite ... Brunetiere a bien raison: il n'y arien 
dans la Charogne que le mot de l'Ecclesiastique: unus est interitus 
hominum et jumentorum.« Emile Faguet: Baudelaire La Revue LXXXVII 
1919p619 U 28, r] 

»11 n'a quasi aucune imagination. Son souffle est prodigieusement court.« E 
Faguet: Baudelaire La Revue LXXXVII 1910 P 616 U 28, 2] 
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Faguet etabliert eine Ähnlichkeit zwischen Senancourt und Baudelaire -
übrigens zu Gunsten des ersten. U 28, 3] 

J-J Weiss (revue contemporaine janvier 18580): »Le vers ... ressemble 
assez bien a une toupie qui ronflerait dans le ruisseau.« cit Camille 
Vergniol: Cinquante ans apres Baudelaire (Revue de Paris 24 annee 1917 
p 687) U 28, 3] 

Pontmartin in seiner Kritik über das Porträt Baudelaires von Nargeot: 
»Cette gravure nous montre un visage hagard, sinistre, ravage, mechant; le 
visage d'un heros de cour d'assises, ou d'un pensionnaire de Bicetre.« vgl B 
2 a, 6 Vischer: Derfrisch-Geköpfte U 28,5] 

Absprechende Kritiken Brunetieres von 1887 und 1889. 1892 und 1893 
kommen die Korrekturen. Die Abfolge: Questions de critique (juin 1887)
Essais sur la litterature contemporaine (1889) - Nouveaux essais sur la 
litterature contemporaine (1892) - Evolution de la poesie lyrique en France 
(1893) U28,6] 

Physiognomie des späten Baudelaire: »Il a cette aridite de tüus les traits, 
laquelle contras te amerement avec l'intensite du regard. Il a surtout ce pli 
d'une bouche depuis longtemps habituee a ne plus macher que de la 
cendre.« Fran,<ois Porche: La vie douloureuse de Ch(arles) B(audelaire) 
(Le roman des grandes existences 6) Paris ( 1926) P 29 I U 28, 7] 

1861. Selbstmordanwandlungen. Arsene Houssaye von der Revue contem
po rain erfährt daß einige der dort erscheinenden Petits poemes en prose 
schon in der Revue fantaisiste erschienen waren. Die Publikation wird 
eingestellt. - Die Revue des deux mondes lehnt den Guys ab. - Der Figaro 
bringt ihn mit »redaktioneller Notiz« von Bourdin. U 28, 8] 

Erste belgische conferencen: Delacroix, Gautier. U 28 a, I] 

Das Ministerium des Innern verweigert den paradis artificieis I' estampille. 
(cf Porche p 226) Was besagt das? U 28 a, 2] 

Porche (p 233) weist darauf hin, Baudelaire habe sein Lebtag die 
Mentalität eines fils de famille behalten. - Sehr instruktiv in dieser 
Hinsicht: »Il y a dans tout changement quelque chose d'infame et 
d'agreable a la fois, qui tient de l'infidelite et du demenagement. 
Cela suffit a expliquer la Revolution fran"aise.« Die Bemerkung 
erinnert an Proust - der auch ein fils de famille war. Das Historische 
ins Intime projiziert. U 28 a, 3] 
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Begegnung zwischen Baudelaire und Proudhon 1848 im Bureau des 
Representant du peuple; diese ist zufällig, sie endet mit gemeinsamem 
Abendessen in der rue Neuve-Vivienne. U 28 a, 4] 

Die Hypothese, wonach Baudelaire an der Gründung des konser
vativen Representant de l'Indre, 1848, beteiligt gewesen sei - später 
leitete Ponroy das Journal - stammt von Rene J ohannet. Das 
Journal unterstützte die Kandidatur Cavaignacs. Baudelaires Mit
arbeit, falls es eine solche gegeben, wäre damals möglicherweise 
eine Mystifikation gewesen. Die Reise nach Chäteauroux wurde 
ohne Baudelaires Wissen, durch Ancelle, von Aupick subventio
niert. U 28 a, 5] 

Zu »Les Lesbiennes« ist nach Le Dantec unter Umständen das zweite 
Terzett von »Sed non satiata« heranzuziehn. U 28 a, 6] 

1843 waren, nach Prarond, schon eine größere Anzahl Gedichte der Fleurs 
du mal geschrieben. U 28 a, 7] 

1845 Le Scarabee d'or, übersetzt von Alphonse Borghers in der 
Revue britannique. Im nächsten Jahr eine chiffrierte Umarbeitung 
des Doppelmords in der rue Morgue in »La Quotidienne«, wo Po es 
Name ungenannt bleibt. Für Baudelaire, nach Asselineau, entschei
dend die Übersetzung des Chat noir in La democratie pacifique 
durch Isabelle Meunier (1847) Kennzeichnend, daß, n-ach der 
Publikation zu schließen, die erste Poe-Übersetzung Baudelaires 
die »Revelation magnetique« war. U 28 a, 8] 

1855 briefliche Verwendung bei George Sand für Marie Daubrun. U 28 a,9] 

»Toujours tres poli, tres hautain et tres onctueux a la fois, il y avait en lui du 
moine, du soldat et du mondain.« ]udith Cladel: Bonshommes Paris 1879 
cit E et] Crepet: Ch (arles) Baudelaire Paris 1906 P 237 U 29, I] 

In den Notes et documents pour mon avocat bezieht sich Baudelaire auf die 
Briefe über Kunst und Moral, die Balzac in der Semaine an Hippolyte 
Castille gerichtet habe. U 29, 2] 

Lyon ist für seinen dichten Nebel bekannt. 

1845 gestellter Selbstmordversuch: Messerstich in die Brust. 
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"C' est par le loisir que j'ai, en partie, grand i - 11 mon grand detriment, car le 
loisir sans fortune augmente les dettes ... mais 11 mon grand profit, 
relativement 11 la sensibilite, 11 la meditation ... Les autres hommes de 
lettres sont, pour la plupart, de vils piocheurs tres ignorants.« cit Porche(: 
La vie douloureuse de Charles Baudelaire Paris 1926) p II6 U 29,5] 

Louis Gondall's Figaro-Artikel vom 4 November 1855, der die Publikation 
der Gedichte in der Revue des deux mondes zum Gegenstand hatte, 
veranlaßte Michel Levy die Ausgabe der Fleurs du mal Poulet-Malassis zu 
überlassen. U 29, 6] 

1848 Salut public mit Champfleury und Toubin - erste Nummer, 27 
Februar, in weniger als zwei Stunden redigiert. Darin - wahrscheinlich von 
Baudelaire: »Quelques freres egares ont brise des presses mecaniques ... 
Toute mecanique est sacree comme un objet d'art.« (cit Porche p 129) -vgl 
»L'appareil sanglant de la destruction« U 29, 7] 

1849 Representant de l'Indre - Baudelaires Mitwirkung nicht 
ausgemacht. Wenn der Artikel Actuellement von ihm ist, so ist eine 
Mystifikation der konservativen Auftraggeber des Journals nicht 
ausgeschlossen. U 29, 8] 

1851 mit Dupont und La Chambaudie La Republique du peuple, almanach 
democratique »Baudelaire Gerant«. Mit seiner Signatur dort nur (») L'ame 
duvin«. U 29,9] 

1852 mit Champfleury und Monselet La semaine theatrale. 

Adressen: fevrier 1854 
mai 
18 58 
decembre 1858 

hotel de Y ork, rue Sainte-Anne 
hotel du Maroc, rue de Seine 
hotel Voltaire, quai Voltaire 
22 rue Beautreillis 

ete 1859 hotel de Dieppe, rue d' Amsterdam 
U 29, II] 

Mit 27 Jahren war Baudelaire an den Schläfen weiß. 

Aus Charles Asselineau: Baudelaire Recueil d'anecdotes (im Crepet(: 
Charles Baudelaire Paris) 1908 (p 279ff.) in extenso): die Geschichte vom 
Taschentuch Asselineaus. Baudelaires Rechthaberei. Provokatorische 
Wirkungen seiner »Diplomatie«. Samanie d'epater. U 29 a, I] 
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Aus Gautiers Nekrolog, Le Montaur 9 septembre 1867: "Ne dans l'Inde et 
possedant a fond la langue anglaise, il debuta par des traductions d'Edgar 
poe.« Theophile Gautier: Portraits contemporains Paris 1874 pi 59 

U 29 a, 2] 

Gautiers Nekrolog beschäftigt sich zur guten Hälfte mit Poe. Die den 
Fleurs du mal gewidmete Partie beruht auf den Metaphern, die Gautier 
einer Erzählung von Hawthorne abgewinnt: »Nous n'avons jamais lu les 
Fleurs du mal de eh. Baudelaire sans penser involontairement a ce conte de 
Hawthorne; elles ont ces couleurs sombres et metalliques, ces frondaisons 
vert-de-grisees et ces odeurs qui portent a la tete. Sa muse ressemble a la fille 
du docteur, qu'aucun poison ne saurait atteindre, mais dont le teint, par sa 
matite exsangue, trahit le milieu qu'elle habite.« Theophile Gautier: 
Portraits contemporains Paris 1874 p 163 U 29 a, 3] 

Gautiers Baudelaire-Charakteristik in der Histoire du romantisme 
ist nicht viel mehr als eine Abfolge fragwürdiger Metaphern. 
»Chaque poesie est reduite par ce talent concentrateur en une goutte 
d'essence renfermee dans un flacon de cristal taille a mille facettes.« 
usw (p 350) Die Banalität durchdringt die gesamte Analyse. »Quoi
qu'il aime Paris comme l'aimait Balzac, qu'il en suive, cherchant des 
rimes, les ruelles les plus sinistrement mysterieuses a l'heure OU les 
reflets des lumieres changent les flaques de pluie en mares de sang, et 
OU la lune roule sur les anfractuosites des toits noirs comme un vieux 
crane d'ivoire jaune, qu'il s'arrete parfois aux vitres enfumees de 
bouges, ecoutant le chant rauque de l'ivrogne et le rire strident de la 
prostituee ... souvent des recurrences de pensee le ramenent vers 
l'Inde.« Theophile Gamier: Histoire du Romantisme Paris r874 p 
349 (Le progres de la poesie fran~aise depuis r 830) vgl Rollinat! 

U 29 a,4] 

Interieur im Hotel Pimodan: kein Buffet, kein Speisetisch, Milchglasschei
ben. Damals hatte Baudelaire einen Diener. U 29 a, 5] 

1851 neue Gedichte im Messager de l'Assemblee. Die saint-simonistische 
Revue politique weist Manuscripte ab. Pore he meint, es sehe ganz danach 
aus als habe Baudelaire kaum die Wahl gehabt, wo er veröffentlichen 
könne. U30,1] 

Das an Baudelaire 1842 gezahlte Vermögen 75°00 frcs (1926 = 450000 
frcs). Er galt Kollegen - Banville - als tres riche. Er entfernt sich bald 
danach von Hause heimlich. U 30, 2] 
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Nach einer hübschen Formel von Porche (La vie douloureuse de Charles 
Baudelaire Paris 1926) p 98) ist Ancel die Verkörperung des pays legal 
gewesen. U 30, 3] 

I84I mit der Postkutsche, einer der letzten, nach Bordeaux. - Ein 
sehr schwerer Sturm, den Baudelaire auf dem von Saliz geführten 
Schiff - le Paquebot des mers du Sud - mitmachte, scheint sehr 
wenig Spuren in seinem Werk hinterlassen zu haben. U 3°,4] 

Baudelaires Mutter war 26, sein Vater 60 Jahre alt als beide 1819 die Ehe 
schlossen. U 30, 5] 

Im Hotel Pimodan schrieb Baudelaire mit einem roten Gänsekiel. U 30,6] 

Die Revelation magnetique, die im Werke Po es bestimmt nicht schwer 
wiegt, ist die einzige Novelle des Autors, die Baudelaire zu dessen 
Lebzeiten übersetzte. 1852 Poe-Biographie in der Revue de Paris, 1854 
Beginn des Übersetzungswerks. U 30, 7] 

Festzuhalten, daß J eanne Duval die erste Liebe von Baudelaire war. 
U 30 ,8] 

Während der Jahre des Zerwürfnisses mit Aupick Begegnungen mit der 
Mutter im Louvre. U 30,9] 

Die von Philoxene Boyer veranstalteten Diners. Baudelaire liest La Cha
rogne, Le vin de I'assassin, Delphine et Hippolyte. (Porche(: La vie 
douloureuse de Charles Baudelaire Paris 1926) p 158) U 3°,10] 

Porche (p 98) macht darauf aufmerksam, wie Baudelaire in Saliz, Ancelle, 
Aupick Begegnungen von typischer Art gemacht habe. U 30, 111 

Sexuelle Präokkupation, wie die Titel der geplanten Romane sie 
verraten: Les enseignements d'un monstre, une intime adoree, la 
maitresse de l'idiot, les tribades, l'entreteneur. U 3°,12] 

Es ist zu beachten, daß Baudelaire sich wohl nicht selten in langen 
Gesprächen mit Ancelle zu encanaillieren liebte. Er ist auch darin 
fils de famille. Weiter hierzu in seinem Abschiedsbrief: »I! est 
probable que je vais erre oblige de viv re durement, mais je serai 
mieux.« U 3°,13] 



Baudelaire 

Cladel überliefert eine »noble et transcendente dissertation« Baudelaires 
über Sprachphysiognomik, die Farben der Worte, ihre Eigentümlichkeiten 
als Lichtquellen, schließlich ihre moralischen Charakterzüge betreffend. 

U 30a, I] 

Kennzeichnend für einen vielleicht nicht ganz ungewöhnlichen 
Umgangston unter den Schriftstellern ist Champfleurys Brief vom 6 
März 1863. Baudelaire hatte die durch Champfleury in Vorschlag 
gebrachte Bekanntschaft mit einer Freundin Baudelairescher und 
Poescher Schrift(en) in einem, verlorengegangenen Briefe, mit 
Berufung auf seine Würde abgelehnt. Dazu Champfleury: »Quant 
a ma dignite compromise, je vous recuse. N'allez pas dans de plus 
mauvais lieux; essayez d'imiter ma vie de travail, soyez aussi 
independant que moi; n'ayez jamais besoin des autres et alors vous 
pourrez parler de dignite. / Toutefois je ne donne pas plus 
d'importance au mot, le mettant sur le compte de votre bizarrerie 
factice et naturelle a la fois.« (cit E et J Crepet( : Charles Baudelaire 
Paris 1906) Appendix p 341) Baudelaire (Lettres p 349ff) antwortet 
am gleichen Tage. U 30 a, 2] 

Hugo am 30 aoiit 1857 an Baudelaire. Er bestätigt den Empfang der fleurs 
du mal. »L'art est comme l'azur, c'est le champ infini: vous venez de le 
prouver. Vos Fleurs du mal rayonnent et eblouissent comme des etoiles.« 
cit Crepet pi 13 vgl6 octobre 1859 der große Brief mit der Formel und dem 
Fortschritts-Credo. U 30 a, 3] 

Paul de Molenes am 14 mai 1860 an Baudelaire: >,vous avez ce don du 
nouveau qui m'a toujours paru chose precieuse et je dirais pr.esque sacree.« 
citCrepetp413 U 30a,4] 

Ange Pechmeja Bukarest 11-23 fevrier 1866. In dem langen Briefe, 
der hohe Bewunderung zum Ausdruck bringt, dieser exakte Aus
blick auf die poesie pure: »J e dirai autre chose: je suis convaincu que 
si les lettres qui concourent a former des vers de ce genre, etaient 
traduites par les formes geometriques et les nuances co lore es que 
l'analogie leur assigne respectivement, ils offriraient la contexture 
agreable et lebeau ton de maints tapis persans ou des chil.les de 
l'Inde. / Mon idee vous semblera burlesque: l'envie m'a pris parfois 
de dessiner et de coloriervos vers.« cit Crepet P 41 5 U 30 a, 5] 
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Vigny am 27 janvier 1862 an Baudelaire: "Combien ... je vous trouve 
injuste envers ce bouquet, souvent si delicieusement parfume de printanie
res odeurs, po ur lui avoir donne ce titre indigne de lui, et combien je vous 
en veux de I'air empoisonne quelquefois par je ne sais quelles emanations du 
cimetiere de Hamlet.« cit Crepet P 441 U 30 a, 6J 

Aus dem Schreiben, das Baudelaire am 6 November 1857 an die Kaiserin 
richtete: »Mais I'amende, grossie de frais in intelligibles pour moi, depasse 
les facultes de la pauvrete proverbiale des poetes, et, ... persuade que le 
creur de l'Imperatrice est ouvert a la pitie pour toutes les tribulations, les 
spirituelles commes les materielles, j'ai con~u le projet, apres une indecision 
et une timidite de dix jours, de solliciter la gracieuse bonte de Votre Majeste 
et de la prier d'intervenir pour moi aupres de M.le Ministre de la Justice.« 
H Patry: L'epilogue du proces des fleurs du mal Une lettre inedite de 
Baudelaire a l'Imperatrice (Revue d'histoire litteraire de la Franee 29' annee 
I922 p7 I ) U 31, IJ 

Aus Schaunard: Souvenirs Paris 1887 (cit Crepet p r60): »La campagne 
m'est odieuse, dit Baudelaire pour expliquer sa hate a s'enfuir d'Honfleur, 
surtout par le beau temps. La persistance du soleil m'accable ... Ah! 
parlez-moi des ci els parisiens toujours changeants, qui rient et qui pleurent 
selon le vent, et sans que jamais leurs alternances de chaleur et d'humidite 
puissent profiter a de stupides cen!ales ... Je froisserai peut-etre vos 
convictions de paysagiste, mais je vous dirai aussi que l'eau en liberte m'est 
insupportable; je la veux prisonniere, au earcan, dans les murs geometri
ques d'un quai. Ma promenade prefen!e est la berge du canal de l'Ourcq.« 

U 3I,2J 

Crepet zieht zu der Aufzeichnung von Schaunard den Brief an Desnoyers 
heran und bemerkt zuletzt: »Que conclure de tout ceci? Peut-etre, 
simplement, que Baudelaire etait de la familie de ces infortunes qui ne 
desirent que ce qu'ils n'ont pas et n'aiment que le lieu OU ils ne sont pas.« 
Cn!petp 161 U 3I >3J 

Die sincerite von Baudelaire wurde viel diskutiert. Spuren dieser Debatte 
finden sich noch bei Crepet(vgl p 172) U 3 I, 4J 

»Le rire des enfants est comme un epanouissement de fleur .... C'est une 
joie de plante. Aussi, generalement, est-ce plutöt le sourire, quelque chose 
d'analogue au balancement de queue des chiens ou au ronron des chats. Et 
pourtant, remarquez bien que si le rire des enfants differe encore des 
expressions du contentement animal, c'est que ce rire n'est pas tout-a-fait 
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exempt d'ambition, ai~si qu'il convient ades bouts d'hommes, c'est-a-dire 
a des Satans en herbe.« De l'essence du rire <Euvres 11 ed Le Dantec p 174 

U 31d] 

Christus hat den Zorn gekannt, auch die Tränen; er hat nicht 
gelacht. Virginie würde nicht lachen, wenn sie einer Karikatur 
ansichtig wird. Der Weise lacht nicht; auch die Unschuld nicht. "Le 
comique est un element damnable et d'origine diabolique.« De 
l' essence du rire CEuvres II ed Le Darrtec p 168 U 31 a, I] 

Baudelaire unterscheidet le comique significatif vom comique 
absolu. Nur dieses ist ein würdiger Gegenstand des Nachdenkens: 
das Groteske. U 31 a, 2 J 

Allegorische Auslegung der modernen Männerkleidung im Salon von 
1846: (» ) Quant 11 l'habit, la pelure du heros moderne ... n'est-il pas l'habit 
necessaire de notre epoque, souffrante et portant jusque sur ses epaules 
noires et maigres le symbole d'un deuil perpetuel? Remarquez bien que 
I'habit noir et la redingote ont non-seulement leur beaute politique, qui est 
l' expression de l' egalite universelle, mais encore leur beaute poetique, qui 
est l'expression de l'ame publique; ~ une immense defilade de croque
morts, croque-morts politiques, croque-morts amoureux, croque-morts 
bourgeois. Nous celebrons tous quelque enterrement.« <Euvres ed Le 
Dantec 11 p 134 U 31 a, 3J 

Die unvergleichliche Kraft in Poes Beschreibung der Menge. Man 
denkt an frühe Lithographien von Senefelder wie den Spielclub, die 
Menge nach Einbruch der Dunkelheit: "Les rayons des becs de gaz, 
faibles d'abord quand ils luttaient avec le jour mourant, avaient 
maintenant pris le dessus et jetaient sur toutes choses une lumiere 
etincelante et agitee. Tout etait noir, mais eclatant - comme cette 
ebene a laquelle on a compari! le style de Tertullien.« Edgar Poe: 
Nouvelles histoires extraordinaires Traduction de Ch < arles) B < au
delaire) Paris< 1886) P 94 C Flaneur [] U 3 1 a,4J 

»L'imagination n'est pas la fantaisie ... L'imagination est une faculte quasi 
divine qui per~oit .. , les rapports intimes et secrets des choses, les 
correspondances et les analogies.« (Baudelaire:) Nouvelles notes sur 
Edgar Poe (Nouv(elles) Hist(oires) Extraord(inaires) «)p 13/14) 

U 31 a, 5J 
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Rein emblematischer von Devisen durchzogener Buchschmuck, den Brac
quemond für die um 1862 geplante Luxusausgabe der F(leurs) d(u) mal 
gezeichnet hatte. Einziges Exemplar der Plakette aus der vente Champ
fleury später bei Avery (New York). U 31 a, 6] 

Zur Konzeption der Menge bei Victor Hugo zwei sehr kennzeich
nende Passagen in »La pente de la reverie«: 

»Foule sans nom! chaos! des voix, des yeux, des pas. 
Ceux qu'on n'a jamais vus, ceux qu'on ne connait pas. 
Tous les vivants! - cites bourdonnant aux oreilles 
Plus qu'un bois d'Amerique ou des ruches d'abeilles.« 

Die folgende Stelle zeigt die Menge bei Hugo wie mit dem 
Grabstichel des Radierers behandel ( t) : 

»La nuit avec la foule, en ce reve hideux, 
Venait, s'epaississant ensemble toutes deux, 
Et, dans ces regions que nul regard ne sonde, 
Plus l'homme etait nombreux, plus l'ombre hait profonde. 
Tout devenait douteux et vague; seulement 
Un souffle qui passait de moment en moment, 
Comme pour me montrer l'immense fourmiliere, 
Ouvrait dans l'ombre au loin des vallons de lumiere, 
Ainsi qu'un coup de vent fait sur les flots troubles, 
Blanchir l'ecume, ou creuse une onde dans les bles.« 

Victor Hugo: CEuvres completes Poesie II (Les Orientales Feuilles 
d' Automne) Paris 1880 p 363 u 365/66 U}2, I] 

Jules Troubat - der Sekretär von Sainte-Beuve - am 10 April 1866 an 
Poulet-Malassis: »Voila donc comment finiront toujours les poetes! La 
machine sociale a beau se tourner et se n"!gulariser pour les bourgeois, les 
gens de metier, les ouvriers ... aucune loi bienfaisante ne s'etablira po ur 
donner aces natures indisciplinees et impatientes de tout joug, de quoi, au 
moins, s'assurer leur mort sur un lit a elles. - Mais I'eau-de-vie, dira-t-on?
La belle affaire! Vous en buvez, vous, bourgeois, epicier, vous avez autant 
de vices et meme plus que le poete ... Balzac se brille a force de cafe, Musset 
s'abrutit avec de I'absinthe et produit encore ses plus beiles strophes, 
Murger meurt de tout dans une mais on de sante, comme Baudelaire dans ce 
moment ci. Et aucun de ces ecrivains n'est socialiste!« (cit Crepet (Baude
laireParis 1906) p 1961197) Derliterarische Markt U}2, 2] 

Im Entwurf des Briefes an Jules Janin (1865) spielt Baudelaire Juvenal, 
Lucan und Petronius gegen Horaz aus. U }2, 3] 
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Lettre a Jules Janin: »la melancolie, toujours inseparable du sentiment du 
beau.« CEuvres ed Le Dantec II p 610 U 31, 4] 

»toute intention epique resulte ... d'un sens imparfait de l'art.« 
(Baudelaire:) Notes Nouvelles sur Edgar Poe (Nouv(elles) 
Histoires extraordinaires Paris (1886) P 18) Das ist im Keim die 
ganze Theorie der poesie pure. (Stillegung!) U 31, 5] 

Nach Crepet (Baudelaire Paris 1906) (p 155) stellen die meisten der von 
Baudelaire hinterlassenen Zeichnungen (») des scenes macabres« dar. 

U 31a, I] 

"Entre tous les livres du monde, aujourd'hui, la Bible seule exceptee, les 
Fleurs du Mal sont le plus edite, le plus traduit dans toutes les langues.« 
Andre Suares: Trois grands vivants Paris (1938) P 269 (Baudelaire et les 
Fleurs du mal) U 31 a, 2] 

»La vie de Baudelaire est un desert pour l'anecdote.« Andre Suares: Trois 
grands vivants Paris p 270 (Baudelaire etles Fleurs du mal) U 32 a, 3] 

»Baudelaire ne decrit pas.« Andre Suares: Trois grands vivants Paris p 294 
(B (audelaire) etles Fl (eurs) du mal) U 31 a, 4] 

Im Salon de 1859 vehemente Invektive gegen den Amor - anläßlich einer 
Kritik der ecole neo-grecque: »Ne sommes-nous pas cependant bien las de 
voir la couleur et le marbre prodigues en faveur de ce vieux polisson ... ? ... 
sa chevelure est frisee dru comme une perruque de cocher; ses joues 
rebondissantes oppriment ses narines et ses yeux; sa chair, ou plutat sa 
viande, capitonnee, tubuleuse et soufflee, comme les graisses suspendues 
aux crochets des bouchers, est sans doute distendue par les soupirs de 
l'idylle universelle; a son dos montagneux sont accrochees deux ailes de 
papillon.« Ch B: CEuvres ed Le Dantee Paris 11 p 243 U 32a, 5] 

»Il y a un brave journal OU chacun sait tout et parle de tout, OU chaque 
redacteur ... peut enseigner tour a tour politique, religion, economie, 
beaux-arts, philosophie, litterature. Dans ce vaste monument de la niaise
rie, penche vers l'avenir comme la tour de Pise, et ou s'elabore le bonheur 
du genre humain ... « Ch B: CEuvres ed Le Dantec Paris II p 258 (Salon de 
1859)(DerGlobe?) U 32a,6] 

Anläßlich der Apologie für Ricard: »L'imitation est le vertige des esprits 
soupies et brillants, et souvent meme une preuve de superiorite (.)« eh B: 
CEuvres ed Le Dantec II p 263 (Salon de 1859) pro domo! U 31 a, 7] 
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"Ce ... je ne sais quoi de malicieux qui est toujours mele a l'innocence.« Ch 
B: <Euvres ed Le Dantec 11 p 264 (Salonde 1859) Über Ricard. U 32 a, 8] 

Vigny im "Mont des oliviers« gegen De Maistre: 
»N ous savons qu'il naitra, dans le lointain des äges, 
Des dominateurs durs escortes de faux sages 
Qui troubleront l'esprit de chaque nation 
En donnant un faux sens a ma redemption.« 

"Seuls, peut-etre, Leopardi, Edgar Poe et Dostolevsky ont eprouveun tel 
denuement de bonheur, une teile puissance de desolation. Autour de lui, ce 
siede, qui semble par ailleurs florissant et multiple, prend la terrible figure 
d'un desert.« Edmond Jaloux: Le centenaire de Baudelaire p 77 (La Revue 
hebdomadaireJo' annee, 272 juillet 1921) U 33, 2] 

"Seul, Baudelaire a fait de la poesie une methode d'analyse, une forme 
d'introspection. Par la, il est bien du meme äge que Flaubert ou que Claude 
Bernard.« Edmond Jaloux: Le centenaire de Baudelaire (La revue hebdo
madaireJo' annee, 27 2 juillet 192 I) P 69 U 33>3] 

Register der baudelaireschen Sujets bei} aloux: »irritabilite nerveuse 
de l'individu voue a la solitude ... ; horreur de la condition humaine 
et necessite de lui donner de la dignite par la religion ou par l'art ... ; 
amour de la debauche pour s'oublier ou se punir ... ; passion des 
voyages, de l'inconnu, du nouveau; ... dilection pour ce qui fait 
penser a la mort (crepuscule, automne, spectacles funebres) ... 
adoration de l'artificiel; complaisance dans le spleen.« Edmond 
}aloux: Le centenaire de Baudelaire (La revue hebdomadaire 30e 

annee, 27 2 juillet 1921) P 69 Hier wird sichtbar, daß die ausschließ
liche Berücksichtigung psychologischer Tatbestände die Einsicht in 
die eigentliche Originalität Baudelaires vereitelt. U 33,4] 

Einfluß der Fleurs du mal, um 1885, auf Rops, Moreau (,) Rodin. 
U 33, 5] 

Einfluß der »Correspondances« auf Mallarme. [J 33,6] 

Einfluß Baudelaires auf den Realismus, sodann auf den Symbolis
mus. Moreas im symbolistischen Manifest 18 septembre 1886, 
Figaro: »Baudelaire doit etre considere comme le veritable precur
seur du mouvement poetique actuel.« [J 33, 7] 
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Claudel: "Baudelaire a chante la seule passion que le XI xe siede put 
eprouver avec sincerite: le Remords.« Cit Le cinquantenaire de Charles 
BaudeiaireParisl917P43 U33,8] 

»Un cauchemar dantesque« Leconte de Lisle cit Le Cinquantenaire de 
Charles Baudelaire Paris (Maison du livre) 1917P 17 U 3P, I] 

Edouard Thierry vergleicht die Fleurs du mal mit der Ode, die Mirabeau im 
Gefängnis von Vincennes geschrieben habe. (cit Le Cinquantenaire de 
Charles Baudelaire Paris 1917 P 19 () U 33 a, 2] 

Ver/aine (wo ?): »La profonde originalite de Baudelaire c'est ... de 
representer puissamment et essentiellement l'homme moderne ... Je 
n'entends ici que l'homme physique moderne ... l'homme moderne, avec 
ses sens aiguises et vibrants, son esprit douloureusement subtil, son cerveau 
sature de tabac, son sang brule d'alcool ... Cette individualite de sensitive, 
pour ainsi parler, Ch. Baudelaire ... la represente 11 l'etat de type, de 
Heros, si vous voulez bien. Nulle part, pas meme chez Henri Heine, vous 
ne la retrouverez si fortement accentuee.« cit Le cinquantenaire de Charles 
BaudelaireParis 1917P 18 U 33 a>3] 

Lesbische Motive bei: Balzac (Pille aux yeux d'or) Gautier (Mlle de 
Maupin) Delatouche (Fragoletta) U 33 a, 4] 

Poesien an Marie Daubrun: »Chant d'automne« »Sonnet d'automne« 
U 3P, 5] 

Meryon und Baudelaire sind im gleichen Jahr geboren; Meryon ein Jahr 
nach Baudelaire gestorben. U 33 a, 6] 

Um 1842-1845 war Baudelaire von einem weiblichen Porträt Grecos im 
Louvre fasziniert - so Prarond. (cit Crepet(: Charles Baudelaire Paris 
1906 )P70) U3P,7] 

Projekt vom Mai 1846 »Les amours etla mort de Lucain«. 

»Il avait vingt-deux ans, et se trouvait aussitot pourvu d'un emploi 11 la 
mairie du VIIe arrondissement ,au bureau des deces<, repetait-il souvent avec 
complaisance.« Maurice Rollinat: Fin d'ceuvre (Gustave Geffroy: Maurice 
Rollinat 1846-19°3) Paris 1919 p 5 U 33 a,9] 

Barbey d' Aurevilly hat Rollinat zwischen Poe und Baudelaire plaziert; und 
er sagt »un poete de la familie du Dante«.lc p 8 U 33 a, 10] 
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Kompositionen baudelairescher Gedichte durch Rollinat. 

La Voix: »au plus noir de l'abime, I Je vois distinctement des mondes 
singuliers.« U 33 a, 12] 

Nach Charles Toubin hatte Baudelaire 1847 zwei Domizile rue de Seine 
und rue de Babylone: An den Tagen des terme nächtigte er oft bei Freunden 
in einem dritten. (cit Crepet{ : Charles Baudelaire Paris 1906) P 48) U 34, I] 

Zwischen 1842 und 1858 zählt Crepet (p 47), ungerechnet Honfleur und 
einige vorübergehende Logis für Baudelaire 14 Adressen auf. Das Quartier 
du Temple, die Ile Saint-Louis, das quartier Saint-Germain, das quartier 
Montmartre, das quartier de la Republique sind von ihm bewohnt worden. 

U 34, 2] 

»Vous traversez une grande ville vieillie dans la eivilisation, une de 
ee!les qui contiennent les archives les plus importantes de la vie 
universelle, et vos yeux sont tirc~s en haut, sursum, ad sidera; car sur 
les places publiques, aux angles des carrefours, des personnages 
immobiles, plus grands que ceux qui passent aleurs pieds, vous 
racontent dans un langage muet les pompeuses legendes de la gloire, 
de la guerre, de la science et du martyre. Les uns montrent le cie!, ou 
ils ont sans cesse aspire; les autres designent le sol d'ou ils se sont 
elances. Ils agitent ou contemplent ce qui fut la passion de leur vie et 
qui en est devenu l'embleme; un outil, une epee, un livre, une 
torche, vitailampada! Fussiez-vous le plus insouciant des hommes, 
le plus malheureux ou le plus vil, mendiant ou banquier, le fantöme 
de pierre s'empare de vous pendant que!ques minutes, et vous 
commande, au nom du passe, de penser aux choses qui ne sont pas 
de la terre. / Tel est le röle divin de la seulpture.« eh B: CEuvres ed 
Le Dantee II p 274/5 (Salon de 1859) Baude!aire spricht hier von der 
Skulptur als ob sie nur in der Großstadt vorkäme. Es ist eine 
Skulptur, die sich dem Passanten in den Weg stellt. In dieser 
Darstellung liegt etwas höchst Prophetisches, wenn es auch die 
Skulptur nur zum geringsten Teil ist, an der sich dieser Wahrspruch 
erfüllen sollte. Skulptur gibt<?) es nur in der Stadt. U 34, 3] 

Baudelaire spricht von seiner Vorliebe für den paysage romanesque, 
der vernachlässigt werde. Aus seiner Schilderung geht hervor, daß 
er an wesentlich barocke Gebilde denkt. »Nos paysagistes sont des 
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animaux beaucoup trop herbivores. Ils ne se nourrissent pas 
volontiers des ruines ... Je regrette ... les abbayes crenelees qui se 
mirent dans les mornes etangs, les ponts gigantesques, les construc
tions nmivites, habite es par le vertige, et enfin tout ce qu'il faudrait 
inventer, SI tout cela n'existait pas!« Ch B: CEuvres ed Le Dantec II 
p272(Salonder859) U34,4J 

»L'imagination ... decompose toute la creation, et, avec les materiaux 
amasses et disposes suivant des regles dont on ne peut trouver l'ongine que 
dans le plus profond de l'ame, elle cree un monde nouveau, elle prodUit la 
sensation du neuf.« eh B: CEuvres II p 226 (Salon de 1859) U 34 a, r J 

Über die Unbildung der Maler, mit besonderer Beziehung auf Troyon: »11 
peint, il peint; et il bouche son ame, et il peint encore, jusqu'il ce qu'il 
ressemble enfin a l'artiste a la mode ... L'imitateur de l'imitateur trouve ses 
imitateurs, et chacun poursuit ainsi son reve de grandeur, bouchant de 
mieux en mieux son ame, et surtout ne lisant rien, pas meme le Parfait 
Cuisinier, qui pourtant aurait pu lui ouvrir une carriere moins lucrative, 
mais plus glorieuse.« ehB: CEuvres 11 p 219 (Salonde 1859) U 34 a, 2J 

"Le plaisir d'etre dans les foules est une expression mysterieuse de la 
jouissance de la multiplication du nombre ... Le no mb re estdans 
tout ... L'ivresse est un nombre ... Ivresse religieuse des grandes 
villes.« Ch B: CEuvres II p 626127 (Fusees) Depotenzierung des 
Menschen! U 34 a,J J 

»Le dessin arabesque est le plus spiritualiste des dessins.« eh B: CEuvres II 
p 629 (Fusees) U 34 a, 4 J 

»Moi, je dis: la volupte unique et supreme de l'amour git dans la certitude 
de faire le mal. Et l'homme et la femme savent, de naissance, que dans le mal 
setrouvetoutevolupte.« ehB: CEuvres II p 628 (Fusees) U 34 a, 5J 

"Voltaire plaisante sur cette ame immortelle qui a reside, pendant 
neuf mois, entre des excrements et des urines .... Au moins aurait-il 
pu deviner dans cette localisation une malice ou une satire de la 
Providence contre l'amour et, dans le mode de la generation, un 
signe du peche originel. De fait, nous ne pouvons faire l'amour 
qu'avec des organes excrementiels.« Ch Baudelaire: CEuvres II p 
651 (Mon cceur mis a nu) Hierzu Lawrence: Die Verteidigung der 
Lady Chatterley heranzuziehen. U 34 a, 6J 
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Ansätze zu einer abwegigen Rationalisierung der Anziehung, die 
die Prostitution auf ihn übte, bei Baudelaire: »L'arnour peut deriver 
d'un sentiment genereux: le gout de la prostitution; mais il est 
bientöt eorrompu par le gout de la propriete.« (Fusees) »Gout 
inamovible de la prostitution dans le ereur de l'homme, d'ou nait 
son horreur de la solitude ... L'homme de genie veut etre un, done 
solitaire. La gloire, e'est rester un, et se prostituer d'une maniere 
partieuliere.« (Mon ereur misa nu) II p 626( ,) 661 U 34 a, 7] 

1835 erscheint der Diable amoureux von Cazotte mit einer Vorrede von 
Gerard de Nerval. »Mon eher Belzebuth, je t'adore« ist ein, bei Baudelaire 
als solches kenntlich gemachtes Zitat aus Cazotte. »Les vers de Baudelaire 
rendent un son demoniaque fort etranger au diabolisme louis-philippien.« 
Claudius Grillet: Le diable dans la litterature au XIX siede Lyon Paris 1935 

P95/96 U3P] 

Brief an die Mutter vom 26 Dezember 1853: »D'ailleurs, je suis tellement 
accouturne aux souffrances physiques, je sais si bien ajuster deux chemises 
sous un pantalon et un habit dechires que le vent traverse; je sais si 
adrciitement adapter des seme lies de paille ou meme de papier dans des 
souliers troues, que je ne sens presque que les douleurs morales. Cepen
dant, il faut avouer, j'en suis venu au point que je n'ose plus faire de 
mouvements brusques ni meme trop marcher de peur de me dechirer 
davantage.« Ch(arles) B(audelaire): Dernieres lettres inedites a sa mere 
Avertissement et notes deJacques Crepet Paris 1926 p 44/45 U 35,2] 

Goncourts berichten in ihrem Tagebuch unterm 6 Juni 1883 den Besuch 
eines jungen Mannes, von dem sie hören, die lettres du college zerfielen zur 
Zeit in zwei Lager. Die künftigen Normaliens hätten ihr Vorbild in About 
und Sarcey, die andern in Edmond de Goncourt und Baudelai're. Journal 
des Goncourts VI Paris 1892 p 264 U 35,J] 

Am 4 März 1860, an seine Mutter über die Radierungen von Meryon: »La 
figure hideuse et colossale qui sert de frontispice est une des figures qui 
decorent l'exterieur de Notre-Dame. Dans le fond, c'est Paris, vu d'en 
haut. Comment diable cet homme fait-il POUf dessiner tranquillement sur 
un abirne, je n'en sais rien.« Ch B: Dernieres lettres a samere Avertissement 
et notes de J acques Crepet Paris 1926 P 13 2/33 U 35,4] 

In den Dernieres lettres (p 145) für J eanne diese Formel »cette vieille beaute 
transformee en infirme« - er wünscht ihr nach seinem Tode eine Rente zu 
lassen. U 35,5] 
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Entscheidend ist für die Konfrontation zwischen Baudelaire und 
Hugo eine Stelle aus dem Brief, den der letztere am I7"n November 
1859 an Villemain schrieb: »Je passe quelquefois des nuits entieres a 
rever sur mon sort en presence de l'abime ... et j'en arrive a ne 
pouvoir plus que m'ecrier: des astres! des astres! des astres!« cit 
Claudius Grillet: Victor Hugo spirite Lyon Paris 1929 p 100 U 35, 6J 

Die multitudes bei Hugo: »Le prophete cherche la solitude ... Il va dans le 
desert penser, a qui? aux multitudes.« Hugo: William Shakespeare (2' 
partie, livre) VI U 3 5, 7 J 

Allegorie in den spiritistischen Protokollen von Jersey: »Meme de pures 
abstractions frequentaient a Marine-Terrace: l'Idee, la Mort, le Drame, le 
Roman, la Poesie, la Critique, la Blague. Elles .,. se presentaient de 
preference le jour, tandis que les morts venaient la nuit.« Claudius Grillet: 
Victor Hugo spirite Lyon Paris 1929 p 27 U 3 p, IJ 

Die multitudes bei Hugo figurieren als der fond de l'ombre in den 
Chatiments (La Caravane IV) CEuvres completes Poesie IV Paris 1882 
(p 397): 

»Le jour Oll nos pillards, Oll nos tyrans sans nombre 
Comprendront que quelqu'un remue au fond de l'ombre.« U 35 a, 2 J 

Über die fleurs du mal: »Nulle part il n'est fait une allusion directe au 
haschisch ou aux visions de l'opium. En cela il faut admirer le gout supreme 
du poete, uniquement preoccupe de la construction philosophique de son 
poeme.« Georges Rodenbach: L'elite Paris 1899 p 18/19 U 3 5 a,JJ 

Rodenbach (p 19) betont wie Beguin die. Erfahrung der correspondances 
bei Baudelaire. 035 a,4J 

Baudelaire zu d'AureviIly: »Vous devez communier le poing sur la 
hanche?« Georges Rodenbach: L'eIite Paris 1899 p 6 U 35 a, 5] 

Drei GeneratIonen bewegen sich (nach Georges Rodenbach: L'elite Paris 
1899 p 617) um die »splendide restauration de Notre-Dame«. Die erste(,) 
die einen gleichsam äußern Zirkel bildet. wird von Victor Hugo repräsen
tiert; die zweite bildet den innern Zirkel der Andacht: ihn repräsentieren 
D'Aurevilly, Baudelaire, Hello; den dritten bildet die Gruppe der Satani
sten: Huysmans, Guaita, Peladan. 035 a, 6] 

»Quelque belle que soit une maison. elle est avant tout, - avant que sa 
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beaute soit demontree, - tant de metres de haut sur tant de large. - De meme 
la litterature, qui est la matiere la plus inappreciable, - est avant tout un 
remplissage de colonnes; et l'architecte litteraire, dont le nom seul n'est pas 
une chance de benefice, doit vendre a tous prix.« Ch B: CEuvres II p 385 
(Conseils aux jeunes litterateurs) U 3 p, 7] 

Note der Fusees: "Le portrait de Serene, par Seneque. Celui de Stagire, par 
saint Jean Chrysostome. L'acedia, maladie des moines. Le Txdium vitx.« 
Charles Baudelaire: CEuvres II p 6)2 U j 5 a, 8] 

Charles-Henry Hirsch nennt Baudelaire, im Vergleich mit Hugo, "beau
coup plus capable de s'adapter a des temperaments tres divers, par son 
intelligence precise des idees, des sensations et des mots ... L'enseignement 
de Baudelaire persiste, par ... la puissance de la forme stricte qui l'impose 
aux meditations.« cit Le cinquantenaire de Ch (arles) B (audelaire) Paris 
1917P4 1 U 36, I] 

Nadar erzählt in den Souvenirs(,) um 1911 habe ihm der Direktor eines 
Büros für Zeitungsausschnitte gesagt, in den Zeitungen finde man den 
Namen Baudelaires ebensooft wie den Hugos, Mussets, Napoleons. (v gl 
Lecinquantenaire de Ch B Paris 1917 p 43) U 36, 2] 

Von Crepet Baudelaire zugeschriebene Stelle aus dem Salut public: "Que 
les citoyens ne croient pas ... aux sieurs Barthelemy, J ean J ournet et autres 
qui chantent la Republique en vers execrables. L'empereur Neron avait la 
louable habitude de faire rassembier dans un cirque tous les mauvais poetes 
et de les faire fouetter cruellement.« cit Crepet(: Charles Baudelaire Paris 
1906 ) p 81 U 36, 3] 

Von Crepet Baudelaire zugeschriebene Stelle aus dem Salut public: »Les 
intelligences ont grandi. Plus de tragedies> plus d'histoire romaine. Ne 
sommes-nous pas plus grands aujourd'hui que Brutus? ... « cit Cn"!pet p 8 I 

U 36,4] 

Crepet zitiert (p 82) Notes de M. Champfleury: "De Flotte peut etre range 
avec Wronski, Blanqui> Swedenborg, etc., dans le Pantheon, quelque peu 
bizarre, qu'eJevait Baudelaire, suivant ses lectures, les evenements du jour 
etla notoriete conquise touta coup par certaines figures.« U 36, 5] 

"L'ceuvre d'Edgar Poe, moins quelques beaux poemes, est le corps d'un art 
ou Baudelaire a souffle l'ame.« Andre Suar~s: Sur la vie Paris 1925 II P 99 
(Idees sur Edgar Poe) U 36,6] 
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Die Theorie der imagination, auch die Lehre vom kurzen Gedicht 
und von der Novelle sind bei Baudelaire von Poe beeinflußt. Die 
des I'art pour I'art erscheint, ihrer Formulierung nach, als Plagiat. 

U 36,7] 

In seiner Gedenkrede weist Banville auf die klassische Technik von 
Baudelaire hin. U 36, 8] 

»Comment on paie ses dettes quand on a du genie« erschien 1846 und 
enthält unter dem Kennwort »Ie second ami« folgendes Portrait von 
Gautier: »Le second ami etait, et est encore, gros, paresseux et Iymphati
que; de plus, il n'a pas d'idees, et ne saitqu'enfiler et perl er des mots en 
maniere de colliers d'Osages.« Ch B: CEuvres II p 393 U 36 a, 1] 

Hugo: »Et moi, je sens le gouffre etoile dans mon ame.« Ave, dea; 
moriturus te salutat A Judith Gautier Victor Hugo: CEuvres choisies 
Poesies et drames en vers Paris ( 1912) P 404 U 36 a, 2] 

Camille Lemonnier stellt in seiner berühmten Schilderung der 
baudelaireschen conference über Gautier, in Brüssel, auf faszinie
rende Weise dar, welche Ratlosigkeit die maßlose Glorifikation 
Gautiers durch den Vortragenden im Publikum verbreitete. Dieses 
richtete sich mehr und mehr darauf ein, daß Baudelaire alles 
Gesagte mit einem einzigen Sarkasmus als Attrappe preisgeben 
werde, um sich einer andern Vorstellung von Poesie zuzuwenden. 
Und diese Erwartung lähmte die Anwesenden. U 36 a, 3] 

Baudelaire - Camille Pelletans Lieblingsdichter. So Robert de Bonnieres: 
Memoires d'aujourd'hui III Paris 1888 p 239 U 36 a, 4] 

Robert de Bonnieres: Memoires d'aujourd'hui III Paris 1888 veröffentlicht 
p 2871288 einen zutzigen Brief, den der Direktor der Revue liberale am 19 
janvier 1864 an Taine richtet, und in dem er sich über die Intransigenz 
beklagt, die Baudelaire ihm gegenüber bei Verhandlungen über Streichun
gen in dem Stück »Les Vocations« (Spleen de Paris) an den Tag legt. 

U 36a, 5] 

Eine Passage bei Rodenbach, die etwas für die Schilderung der Stadt 
typisches - nämlich die forcierte Metapher - erkennen läßt: 

»En ces villes qu'attriste un chceur de gironettes, 
Oiseaux de fer revant (!) de fuir au haut des airs.« 
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cit G Tourquet-Milnes: The influence of Baudelaire in France and 
England London 19 I 3 P 191 - pariser Moderne! U 36 a, 6] 

Im Salon de 1846 ist zu erkennen, wie genau schon damals 
Baudelaires Begriff der Kunstpolitik war: das XII Kapitel >,de 
l'eclectisme et du doute«, das XIV »De quelques douteurs« macht 
deutlich, wie bewußt sich der Baudelaire von früh an der Notwen
digkeit war, die künstlerische Produktion an bestimmten fixpunk
ten auszurichten. Im Kapitel XVII »des ecoles et des ouvriers« 
spricht Baudelaire von der Atomisierung als einem Symptom der 
Schwäche; er lobt sich die Schulen: »La des ecoles, et ici des ouvriers 
emancipes ... - une ecole, c'est-a-dire l'impossibilite du 
doute.« Ch B: CEuvres II p 131 vgl poncif! U 36 a, 7] 

Auf einem Blatt mit einer weiblichen Darstellung und zwei männlichen 
Porträtköpfen, von alter Hand: »Portait de Blanqui (Auguste) vraiment 
ressemblant, fait de memoire par Baudelaire en 1850, peut-etre 1849?« 
Reproduktion in Feli Gautier: Charles Baudelaire Bruxelles 1904 p Ln 

U 37, I] 

»li se barattait la cervelle pour en tirer de l'etonnement.« Dieses 
Wort von Leconte des Lisle findet sich inJules Clareties Beitrag, der 
- unbetitelt - im Tombeau steht und im wesentlichen Auszüge aus 
Clareties Nekrolog gibt. Le tombeau de Charles Baudelaire Paris 
1896 p 91 Effekt der Gedichtabschlüsse! U 37, 2] 

,,0 poete, qui retournas l'ceuvre de Dante 
Et mis en haut Satan et descendis vers Dieu.« 

Schluß verse von Verhaeren »A Charles Baudelaire«. Le tombeau de 
Charles Baudelaire Paris 1896 P 84 U 37>3J 

Im tombeau de Charles Baudelaire Paris 1896 befindet sich Alexandre 
Ourousof: L'architecture secrete de Les fleurs du mal. Das ist ein seither oft 
wiederholter Versuch, verschiedene Zyklen zu etablieren. Er beruht im 
wesentlichen auf der Aussonderung der von Jeanne Duval inspirierten 
Gedichte. Er schließt an den Artikel an, den D'Aurevilly am 24 juillet 1857 
im »Pays« veröffentlichte und in welchem zum ersten Male behauptet 
wird; es gäbe in dem Buch eine architecture secrete. U 37, 4J 

»Les echos de l'inconscient en lui sont si forts -la creation litteraire etant 
chez lui si proche de l'effort physique, les traines de la passion sont si fortes, 



Baudelaire 375 

si longues, lentes et douloureuses - tout son etre psychique y vit avec son 
etre physique.« Ch Baudelaire: Mon cceur mis a nu et Fusees Preface de 
Gustave Kahn Paris 1909 p 5 U 37, 5J 

»Si Poe avait eu sur lui une reelle influence on en trouverait la trace dans des 
imaginations ... d'action chez Baudelaire. Or il s'eloigne de ces fantaisies 11 
mesure qu'il penetre dans l'ceuvre du conteur americain ... Les plans, les 
titres de romans ... ont tous trait 11 des ... crises psychiques. Aucun ne 
suppose l'aventure.« Ch Baudelaire: Mon cceur mis a nu et Fusees Preface 
de Gustave Kahn Paris 19°9 P I 2/r 3 U 37, 6J 

Kahn erkennt bei Baudelaire den "refus de l'occasion tendue par la nature 
du pretexte lyrique.« Ch B: Mon cceur mis a nu et Fusees Preface Je 
Gustave Kahn Paris 1909 pI 5 U 37, 7 J 

Über den für Paul Gallimard von Rodin illustrierten (Baudelaire ) schreibt 
Mauclair: »On sent que Rodin a manie le livre, l'a repris et quitte cent fois, 
I'a lu en marchant, l'a rouvert tout a coup sous la lampe, les soirs de fatigue, 
hante par une strophe et prenant la plurne. On devine OU il s' est arrete, 
quelle page il a froissee(!), sans menager le volume. Ce n'est pas un bel 
exemplaire qu'on lui a confie et qu'il craignit de gater. C'est alors ,son< 
Baudelaire de poche, en voici ce qu'il s'en disait a lui-meme.« Charles 
Baudelaire: Vingt-sept poemes des Fleurs du Mal illustres par Rodin Paris 
1918 p 7 (Preface de Camille Mauclair) . U 37 a, 1J 

Der vorletzte Absatz von »ehacun sa chimere« klingt in seiner 
zweiten Hälfte sehr an Blanqui an: »Et le cortege passa a co te de moi 
et s' enfon~a dans I' atmosphere de I'horizon, a I' endroit OU la surface 
arrondie de la planete se derobe a la curiosite du regard humain.« eh 
B:CEuvreslp412 U37 a,2J 

Über den Maler Jules Noel(:) »i1 est sans doute de ceux qui s'imposent le 
pi·OgreS journalier.« Salon de 1846 CEuvres Ir pI 26 U 37 a, 3J 

In der Charakteristik der Fleurs du mal, die Sainte-Beuve in seinem Brief 
vom 20 [??J 1857 an Baudelaire gibt, findet er dieses auf den Stil des Bandes 
gemünzte Wort(:) »un talent curieux et un abandon quasi precieux 
d'expression«. Unmittelbar anschließend ( :) »en perlant le detail, en 
petrarquisant sur I'horrible«. cit Etienne Charavay: A de Vigny et CharIes 
Baudelaire candidats a I'academiefran~aise Paris 1879 pI 34 U 37 a, 4J 

»I1 me semble qu'en beau coup de choses, vous ne vous prenez pas assez au 
serieux vous-meme.« Vigny am 27 janvier 1862, in der Sache der academie-
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Kandidatur an Baudelaire. cit Etienne Charavay: A de Vigny et Charles 
. Baudelaire candidats a l'academie fran~aise Paris 1879 P loohol U 37 a, 5] 

Jules Mouquet untersucht in seiner Ausgabe von Ch(arles) B(au
delaire): Vers retrouves Manoel Paris 1929 die Beziehungen die 
zwischen Baudelaire und den in Vers par (G.) Le Vavasseur, E. 
Prarond, A. Argonne Paris 1843 veröffentlichten Versen bestehen. 
Es ergeben sich eine Anzahl Entsprechungen. Wichtig sind, abgese
hen von den eigentlichen Beiträgen Baudelaires, die sich im zwei
ten, von Prarond signierten Abschnitt befinden, Korrespondenzen: 
zumal die des Reve d'un Curieux zu Le reve von Argonne 
(Pseudonym für Auguste Dozon). U 37 a, 6] 

Zu den Gedichten der Fleurs du mal, die im Sommer 1843 bereits vorlagen 
- man kennt deren 23 - gehören: Allegorie-Je n'ai pas oublie- La servante 
au grandcceur-Crepuscule du matin U 38, I] 

»BaudelaIre eprouve une pudeur a reveler ses vers au public; illes publie 
successivement sous le nom de Prarond, de Privat d'Anglemont, de Pierre 
de Fayis. La Fanfarlo, parue ... le' ler janvier 1847, est signee Charles 
Dufays.« Ch(arles) B(audelaire): Vers retrouves ed Jules Mouquet Paris 
1929P47 U 38,2] 

Folgendes Sonett aus dem Ensemble von Prarond schreibt Mouquet 
Baudelaire zu: 

»D'une fille sans nom il naquit a la Bourbe. 
Enfant, il begaya des phrases d'argotiers; 
Il souillait, a dix ans, les egouts de la tourbe; 
Hornrne, il vendrait sa sceur, et fait tous les metiers. 

D'un arc-boutant lasse son dos decrit la courbe; 
Du vlce a quatre sous il court tous les sentIers; 
L'orgueil dans son regard se mele avec la fourbe; 
Il sert, quand ille faut, de dogue aux emeutiers. 

Un fil enduit de poix rattache sa semelle; 
Sur son grab at sans linge, une sale femelle 
Rit du mari trompe par ce honteux Paris. 

Orateur plebeien de l'arriere-boutique, 
Chez le marchand du coin il parle politique: 
Votla ce qu'on appelle un enfant de Paris.« 

Charles Baudelaire: Vers retrouves edJules Mouquet Paris 1929 p 103/04 

U3 8dl 
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Freund will darauf hinaus, "daß sich die Musikalität des Gedichtes nicht als 
eine gesonderte ... technische Qualität darstellt, sondern daß sie nichts 
anderes ist als das eigentliche Ethos des Dichters ... Musikahtät ist die 
Form, die L'art pour I'art in der Dichtung annimmt.« Cajetan Freund: Der 
Vers Baudelalres München 1927P46 U 38,4] 

Zu der unter dem Titel "Les Limbes« am 9 April 1851 erfolgten Veröffentli
chung von Gedichten im Messager de l'Assemblee: "Dans un petit livret 
intitule la Presse de r848, on lit ceci: ,Aujourd'hui nous voyons annonce 
dans l'Echo des marchands de vin Les Limbes, poesies. Ce sont sans doute 
des vers socialistes et par consequent de mauvais vers. Encore un devenu 
disciple de Proudhon par trop ou trop peu d'ignorance.«< A de la Fineliere et 
Georges Descaux: Charles Baudelaire (Essais de bibliographie contempo
raine I) Paris 1868p I2 U 38, 5] 

Die Moderne - antiklassisch und klassisch. Antiklassisch: als 
Gegensatz zur Klassik. Klassisch: als heroische Leistung der Zeit, 
die ihren Ausdruck prägt. U 38 a, I] 

Es besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zwischen Baudelai
res schlechter Aufnahme in Belgien, seinem Ruf, ein mouchard zu 
sein und dem BrIef über das Bankett von Vlctor Hugo an den 
Figaro. U 38 a, 2] 

Auf die Strenge und Eleganz des Titels "Curiosite~ esthetiques« 
hinzuweisen. U 38 a, 3] 

Die Unterweisung Fouriers: "Quoiqu'il y ait dans la nature des plantes plus 
ou moins saintes, des ... animaux plus ou moins sacres, et qu'il soit 
legitime de conclure ... que certaines nations ... aient ete preparees ... par 
la Providence pour un but determine ... je ne veux pas faire ici autre chose 
qu'affirmer leur egale utilite aux yeux de CELUI qui est indefinissable.« 
Ch B: CEuvres 11 p J 43 (Exposition universelle de J 8 55) U 38 a, 4] 

"Un de ces ,modernes professeurs-jures< d'esthetique, comme les appelle 
Henri Heine« - »sclence ... dont les doigts crispes, paralyses par la plume, 
ne peuvent plus courir avcc agilite sur l'immense clavier des correspondan
ces!« Ch B: CEuvres 11 p 145 (Exposition universelle de 18 5 j) U 38 a, 5] 

,,11 y a dans les productions multiples de l'art quelque chose de toujours 
nouveau qui echappera eternellement a la regle et aux analyses de l'ecole!« 
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ChB: CEuvres II p 146 (Exposition universelle de 1855) Analogie zur Mode 
U 38 a, 6] 

Der Vorstellung des Fortschritts in der Kunstgeschichte stellt 
Baudelaire eine monadologische Konzeption entgegen. »Tran spor
tee dans l'ordre de l'imagination, l'idee du progres ... se dresse avec 
une absurdite gigantesque ... Dans l'ordre poetique et artistique, 
tout revelateur a rarement un precurseur. Toute floraison est 
spontanee, individuelle. Signorelli etait-il vraiment le generateur de 
Michel-Ange? Est-ce que Perugin contenait Raphael? L'artiste ne 
releve que de lui-meme. 11 ne promet aux siecles a venir que ses 
propres a:uvres.« Ch B: CEuvres II p 149 (Exposition universelle de 
18 55) U38a,7] 

Zur Kritik des Fortschrittsbegriffs im allgemeinen: »Les disciples des 
philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l'entendent ainsi: le 
progres ne leur apparait que sous la forme d'une serie indefinie. Ou est cette 
garantie?« Ch B: CEuvres II p 149 (Exposition universelle de 1855) U 38 a, 8] 

»On raconte que Balzac ... se trouvant un jour en face d'un '" tableau 
d'hiver, tout melancolique et charge de frimas, clair-seme de cabanes et de 
paysans chetifs, - apres avoir contemple une maisonnette d'ou montait une 
maigre fumee, s'ecria: >Que c'est beau! Mais que font-ils dans cettecabane? 
a quoi pensent-ils, quels sont leurs chagrins? les recoltes ont-elles ete 
bonnes? Ils ont sans doute des üheances a payer?< Rira qui voudra de M. de 
Balzac. J'ignore quel est le peintre qui a eu l'honneur de faire vibrer, 
conjecturer et s'inquieter l'ame du grand romancier, mais je pense qu'il 
nous a donne ainsi ... une excellente le~on de critique. Il m'arrivera 
souvent d'apprecier un tableau uniquement par la somme d'idees ou de 
reveries qu'il apportera dans mon esprit.« Ch B: CEuvres II p 147 
(Exposition universelle de 1855) U 39, I] 

Schlußwort des Salon de 1845: »Celui-la sera le peintre, le vrai peintre, qui 
saura arracher a la vie actuelle son cöte epique, et nous faire voir et 
comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands 
et poetiques dans nos cravates et nos bottes vernies. - Puissent les vrais 
chercheurs nous donner l'annee prochaine cette joie singuliere de celebrer 
l'avenement duneuf!« ChB: CEuvres 11 p 54/55 U 39, 2] 

»Quant a l'habit, la pelure du heros moderne, - ... n'a-t-il pas sa beaute et 
son charme indigene ... ? N'est-il pas l'habit necessaire de norre epoque, 
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souffrante et portant jusque sur ses epaules noitres et maigres le symbole 
d'un deuil perpetueI? Remarquez bien que I'habit noir e' la redingote ont 
non-seulement leur beaute politique, qui est I'expression de l'egalite 
universelle, mais encore leur beau te poetique, qui est I'expression de I'ame 
publique; - une immense defilade de croque-morts, croque-morts politi
ques, croque-morts amoureux, croque-morts bourgeoIs. Nous celebrons 
tüus quelque enterrement. / Une livree uniforme de desoLtion temOlgne de 
I' egalite ... Ces plis grima~ants, et jouant comme des serpents autour d'une 
chair mortifiee, n' ont-ils pas leur grace mysterieuse? / ... Car les heros de 
I'Iliade ne vont qu'a votre cheville, 0 Vautrin, 0 Rastignac 0 Birotteau, - et 
vous, 0 Fontanares, qui n'avez pas ose raconter au public os douleurs sous 
le frac funebre et convulsionne que nous endossons tous; - et vous, 0 
Honore de Balzac, vous le plus herolque, le plus smgulier, le plus 
rom2.ntique et le plus poetique parmi tous les personnages que vous avez 
tires de votre sein!« Ch 13: <Euvres II p 134 et 136 Sa',on de 1846 (De 
I'herolsme de la vie moderne) Am Schluß der Schlußsatz des Kapitels. 

U 39,3] 

»Lorsque j'entends porter jusqu'aux etoiles des hommes comme 
Raphael et Veronese, avec une intention visible de diminuer le 
merite qui s'est produit apres eux ... , je me demande si un merite, 
qui est au moins l'egal du leur (admettons un instant, par pure 
complaisance, qu'il lui soit inferieur), n'est pas :nfiniment plus 
meritant, puisqu:il s' est victorieusement developpe dans une atmo 
sphere et un terroir hostiles?« eh B; CEuvres II p 239 (Salon de 1859) 
Lukacs sagt, um heute einen anst:mdlgen Tisch zu machen, braucht 
ein Mann das Genie, das dem Michelangelo ausreichte, die Kuppel 
der Peterskirche zu wölben. U 39 a, 1] 

Die Stellung, die Baudelaire zum Fortschritt einnimmt, ist nicht 
immer die gleiche gewesen. Äußerungen im Salon de 1846 heben 
sich deutlich von spätem ab. Dort heißt es unter anderm: »Il y a 
autant de beautes qu'il y a de manieres habituelles de chercher le 
bonheur. La philosophie du progres explique ceci dairement ... Le 
romantisme ne consistera pas dans une execution parfaite, mais dans 
une conception analogue a la morale du siede.« (p 66) In der 
gleichen Schrift: »Delacroix est la dermere expression du progres 
dans l'art.« (p 85) eh B: CEuvres II U 39 a, 2] 

Die Bedeutung, die die Theorie für das Schaffen des Künstlers hat, 
ist Baudelaire nicht von allem Anfang an klar gewesen. Im Salon de 
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1845 heißt es von einem Maler, Haussoullier: »Serait-il de ces 
hommes qui en savent trop long sur leur art? C'est la un fleau bien 
dangereux.« Ch B: CEuvres II p 23 U 39 a>3] 

Die Kritik des Fortschrittsgedankens, die etwa im Zusammenhang 
einer Darstellung von Baudelaire nötig werden mag, hat sich auf das 
Sorgfältigste gegen dessen eigene Kritik des Fortschrittsgedankens 
abzugrenzen. Analoges gilt noch unabdinglicher von Baudelaires 
Kritik am 19ten Jahrhundert und der in seiner Biographie fälligen. Es 
kennzeichnet das verzerrte, von krasser Ignoranz gezeichnete 
Porträt, das Peter Klassen von Baudelaire entwirft, daß der Dichter 
vor dem Hintergrund eines mit den Farben des Höllenpfuhls 
gemalten Jahrhundert (s) erscheint. Der Verfasser findet an diesem 
Jahrhundert eigentlich nur einen klerikalen Brauch zu rühmen, den 
Augenblick »wo im Sinne des wiederhergestellten Gottesgnaden
königtums das Allerheiligste in der Umstarrung blanker Waffen 
durch die Straßen von Paris geführt wurde. Dies mag ein entschei
dendes, weil wesenhaftes Erlebnis seines gesamten Daseins gewesen 
sein.« So setzt diese mit depravierten Kategorien des Georgekreises 
geschriebene Darstellung des Dichters ein. Peter Klassen: B (aude
laire) Weimar (1931) p 9 U 39 a, 4] 

Gauloiserie bei Baudelaire: »Belle conspiration a organiser pour 
I' extermination de la race juive. / Les juifs Bibliothecaires et ternoins 
de la Redemption.« Ch B: CEuvres II p 666 (Mon cceur mis a nu) 
Celine hat die Linie fortgesetzt. (spaßhafte Raubmörder!) U 40, I] 

"A ajouter aux metaphores militaires: Les poetes de combat. Les littera
teurs d'avant-garde. Ces habitudes de metaphores militairesdenotent des 
esprits non pas militants, mais falts pour la discipline, c'est-a-dire pour la 
conformite, des esprits nes domestiques, des esprits belges, qui ne peuvent 
penserqu'en societe.« Ch B: CEuvres II p 654 (Mon cceurmis a nu) U 40, 2] 

»Si un poete demandait a l'Etat le droit d'avoir quelques bourgeois dans son 
ecurie, on serait fort etonne, tandis que si un bourgeois demandait du poete 
röti, on le trouverait tout nature!.« Ch B: CEuvres 11 p 635 (Fusees) U 40 , 3] 

»Ce livre n' est pas fait pour mes femmes, mes filles et mes sceurs. - l' ai peu 
de ces choses.« Ch B: CEuvres II p 63 5 (Fusees) U 40, 4] 
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Depaysement de Baudelaire dans le siecle: »Dites-moi dans quel 
salon, dans quel cabaret, dans quelle reunion mondaine ou intime 
vous avez entendu un mot spirituel prononce par l'enfant gate« [vgl 
p 217 »L'artiste, aujourd'hui ... est ... un simple enfant gate«] »un 
mot profond ... , qui fasse penser ou rever ... ! Si un tel mot a ete 
lance, ce n'a peut-etre pas ete par un politique ou un philosophe, 
mais bien par quelque homme de profession bizarre, un chasseur, 
un marin, un empailleur; par un artiste ... , jamais.« ChB: CEuvres 
II p 217 (Salon de 1859) Das ist eine Art Evokation der etonnants 
voyageurs. U 4°,5] 

Gauloiserie bei Baudelaire: "Dans le sens le plus generalement adopte, 
Fran~ais veut dire vaudevilliste ... Tout ce qui est abirne, soit en haut, soit 
en bas, le fait fuir prudemment. Le sublime lui fait toujours l'effet d'une 
erneute, et il n'aborde meme son Moliere qu'en tremblant et parce qu'on lui 
apersuade que c'etait un auteur gai.« Ch B: (Euvres 11 p I I I (Salon de 1846 
- De M. Horace Vernet) U 40, 6] 

Baudelaire kennt im Salon de 1846 »la loi fatale du travail attrayant«. Ch B: 
(EuvresIIp II4 U 4°,7] 

Zu dem Titel »Les limbes« vgl im Salon de 1846 über Delacroix' »Femmes 
d' Alger«: »Ce petit poeme d'interieur ... exhale je ne sais quel haut parfum 
de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondes de la 
tristesse.« Ch B: (Euvres II p 85 U 40, 8] 

Anläßlich einer Darstellung des Samson von Decamps im Salon de 1845 (:) 
»cet antique cousin d'Hercule et du baron de Munchhausen.« Ch B: 
(Euvres II p 24 U 40 a, I] 

»So war, wie Baudelaire zeigte, Frankreich aus seinem Wesen heraus zum 
Träger der Entgeistung, der >vertierung< von Volk und Staat geworden.« 
Peter Klassen: Baudelaire Weimar (193 I) P 33 U 40 a, 2] 

Schlußzeile von La legende des siecles 111; 38 (Un homme aux yeux 
profonds passait).: »0 savant seulement des choses de l'abime!« V(ictor) 
H( ugo): (Euvres completes PoesieIXParis 1883 p 229 U 40 a,J] 

»la roche au profil pensik V(ictor) H(ugo): O(Euvres) c(ompleres) 
Poesie IX Paris 1883 p 191 (Le groupe des idylles. XII Dante) U 40 a, 4] 
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»Le sombre sphmx Nature, accroupi sur la cime, 
Reve, petnfiant de son regard d'abime 

Le mage aux essors inouls, 
Tout le groupe pensif des biemes Zoroastres, 
Les guetteurs de soieJls et les es pions d'astres, 

Les effares, les ebloUls. 

La nuit amour du sphmx roule tumuhueuse. -
Si I' on pouvait lever sa patte monstrueuse, 

Que contemplerent tour a tour 
Newton, I'esprit d'hier, et I'antique Mercure, 
Sous la paume sinistre et sous la griffe obscure 

On trouverait ce mot: Amour.« 
L'homme se trompe! il voit que po ur lui tout est sombre La legende des 
siecles III (Tenebres) V (ictor) H (ugo): 0 (Euvres) c (ompletes) Poesie 
IX Paris 1883 P 164/5 Schluß des Gedichts 0 40 a, 5] 

Schluß von "La nuit! la nuit! la nuiti«: 
»0 sepulcres! j'entends I'orgue effrayant de I'ombre, 
Forme de tous les cris de la nature sombre 

Et du bruit de tous les ecueils; 
La mort est au clavier qui fremit dans les branches, 
Et les touches, tant6t noires et tantot blanches, 

Sont vos plerres et vos cercueils.« 
V(ictor) H(ugo): O(Euvres) c(ompletes) Poesie IX p 161 La legende 
des siecles III (T enebres) Paris 1883 0 40 a, 6] 

In Legende des siecles III geben Gedichte wie Les chutes (Fleuves et 
poetes) und Desinteressement - das eine dem Rheinfall, das andere 
dem Montblanc gewidmet - emen besonders eindringlichen Begriff 
von der Naturanschauung des neunzehnten Jahrhunderts. In diesen 
Gedichten durchdringen sich auf eigentümliche Art die allegorische 
Anschauung und der Geist der Vignette. 040 a, 7] 

Aus Theodore de Banville: Mes souvenirs Paris 1882 (VII Charles Baude
laire). Die erste Begegnung: »La nuit etait venue, claire, suave, enchante
resse; nous etions sortis du Luxembourg, nous marchions sur les boule
vards exterieurs et dans les rues, dom le poete des Fleurs du Mal a toujours 
cheri avec curiosite le mouvement et le mysterieux tumulte; Privat d' Angle
mommarchait en silence, un peu eloigne de nous.« (p 77) 041, I] 
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Aus Theodore de Banville: Mes souvenirs Paris 1882: »Dans je ne sais plus 
quel pays d' Afrique, loge chez une familie a qui ses parents l'avaient 
adresse, il n'avait pas tarde a etre ennuye par I'esprit banal de ses hötes, et il 
s' en etait alle vivre seul sur une montagne, avec une toute jeune et grande 
fille de couleur qui ne savait pas le franc;:ais, et qui lui cuisait des ragouts 
etrangement pimentes dans un grand chaudron de cuivre poli, autour 
duquel hurlaient et dansaient de petits negrillons nus. Oh! ces ragouts, 
comme illes racontait bien, et comme on en aurait volontiers mange!« (p 
79) U41,2] 

»Donc chez lui, a I'hötel Pimodan, quand j'y allai pour la premiere fois, il 
n'y avait pas de lexiques, ni de cabinet de travail, ni de table avec ce qu'il 
laut pour ecrire, pas plus qu'il n'y avait de buffets et de salle a manger, ni 
rien qui rappeHh le decor a compartiment des appartements bourgeois.« 
Theodore de Banville: Mes souvenirs Paris 1882p81/82 U 41,J] 

J oseph de Maistre »repondait aux pn'!tentions et aux ins oien ces de la 
metaphysique avec de I'histoire.« J. Barbey d' Aurevilly: J oseph de Maistre 
-Blanc de Saint-Bonnet- Lacordaire-Gratry- Caro Paris 1910 p 9 U 41, 4] 

»Quelques-uns, comme Baudelaire, ... ont identifie le demon, se sont en 
titubant replaces dans I' axe et de nouveau ont honore Dieu. Il serait injuste 
neanmoins d'exiger de ces precurseurs un abandon aussi complet des 
facultes humaines que celui requis, par exemple, dans cette sorte d'aube 
mysterieuse ou il semble que nous commencions de vivre a present.« 
Stanislas Fumet: Notre Baudelaire (Le roseau d'or 8) Paris 1926 p III 

U 41,5] 

»Ce grand succes poetique represente donc, si on rapproehe de ces 1500 
exemplaires le tirage de 1000 augmentes des feuilles de passe de la premiere 
edition, le no mb re total de 2790 exemplaires - maximum en circulation. 
Quel poete actuel, sauf Victor Hugo, pourrait s'en orgueillir d'un pareil 
debit?« Ade la Fineliere et Georges Descaux: Charles Baudelaire [Essais de 
bibliographie contemporaine I] Paris 1868 Notiz zur zweiten Auflage der 
Fleurs du mal. U 41, 6] 

Poe »Cyrano de Bergerac, eleve d' Arago« - Journal des Goncourt 16 juillet 
1856 - »Si Edgar Poe detrönait Walter Scott et Merimee, si le realisme et la 
boheme triomphaient sur toute la ligne, si certaines poesies dont je n'ai rien 
a dire, puisque la justice s'en est melee, etaient prises au serieux par ... Ies 
honnetes gens, ce ne serait plus de la decadence, ce serait de I'orgie.« 
Pontmartin Le spectateur 19 septembre 1857 cit Leon Lemonnier: Edgar 
Poe etla critiquefranc;:aise de 1845 a 1875 Paris 1928 p 187 u (nd) 214 

U 41 a, I] 
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Zur Allegorie: "Ses bras vaincus, jetes comme de vaines armes.« U 41 a, 2] 

Swinburne macht sich die These, Kunst habe nichts mit Moral zu 
schaffen, zu eigen. U 41 a, 3] 

»Les Fleurs du Mal sont une cathedrale.« Ernest Raynaud: Ch Baudelaire 
Paris 1922 p 305 (nach Gonzague de Reynold: Ch (arles) B (audelaire») 

U 41 a,4] 

»Baudelaire se ronge et se travaille pour accoucher du moindre mot ... 
Pour lui ,1' art est un duel OU I'artiste crie de frayeur avant d'etre vaincu<.« 
ErnestRaynaud: Ch Baudelaire Paris 1922 p 317/318 U 41 a, 5] 

Raynaud erkennt die Inkompatibilität von Baudelaire und Gautier. 
Er hat darüber ein langes Kapitel (p 310-345) U 41 a, 6] 

»Baudelaire subit les exigences des ... directeurs-flibustiers qui 
exploitent la vanite des gens du monde, des amateurs et des 
debutants et chez qui I'on n'est imprime que si I'on souscrit des 
abonnements.« Ernest Raynaud: eh Baudelaire Paris 1922 p 319-
Baudelaires Verhalten ist das Komplement dieser Sachlage. Er stellt 
das gleiche Manuscript mehrere(n) Redaktionen zur Verfügung. 
Vergibt, ohne sie als solche kenntlich zu machen, Zweitdrucke. 

U 41 a,7] 

Baudelaires Gautier-Essay von 1859: »Gautier ... n'a pu s'y tromper, et ce 
qui nous en assure, c'est qu'en ecrivant la preface des Fleurs du Mal, il a, 
spirituellement, rendu a Baudelaire la monnaie de sa piece.« Ernest 
Raynaud: Ch Baudelaire Paris 1922 p 323 U 41 a, 8] 

»D'ailleurs le temoignage le plus irrecusable du malefice de I'heure, c'est 
I'histoire de Balzac ... qui ... s'est torture toute sa vie, avec acharnement, 
po ur conquerir un style, sans y parvenir ... [Anm] Ce qui souligne 
I'incoherence de I'heure, c'est que I'on edifie les prisons de La Roquette et 
de Mazas avec le meme entrain que I'on plante en tous lieux les arbres de la 
Liberte. On traq ue avec la derniere rigueur la propagande bonapartiste, 
mais I'on ramene les cendres de Napoleon ... On degage le centre de Paris 
et on aere ses rues, mais on l'etrangle d'une ceinture de fortifications.« 
Ernest Raynaud: ChBaudeiaire Paris 1922 p 287/88 U 41 a,9] 

Nach dem Hinweis auf die Vermählung des antiken Olymps mit den 
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Waldgeistern und Feen bei BanviHe: »De son cöte, Charles Baudelaire, peu 
jaloux de se jomdre il la caravane d'imitateurs qui grossissaH foHement, de 
minute en minute. sur la grand'route romantique, cherchait de drOite et de 
gauche un sentier par OU s'echapper vers l'originalite ... A quOl s .... decider? 
Grand etait son embarras ... quand il fit cette observation: que le Christ, 
Jehovah, Marie, Madeleine, les anges et ,leurs phalanges. encombraient 
cette poesie mais que Satan ne s'y montrait jamais. Faute de logique: il 
resolut de la corriger ... V. Hugo avait fait de la ,diablerie< un decor 
fantastique a qUf'lques legendes anciennes. Lui, Baudelaire, il ecroua 
reellement dai's la pnson d'enfer l'homme moderne, l'homme du dix
neuvieme slecl~.« Alcide Dusolier: Nos gens de lettres Pans 1864 p 105/06 
(M Charles Baud, laire U 42, 1 J 

»11 eut falt certainement un agreable rapporteur dans les proces de 
sorcellerie.« Abde Dusolier: Nos gens de lettres Paris 1864 p 109 
(M Ch B) Das hat Baudelaire sicher gern gelesen. U 42, 2 J 

Fülle der Detaile"nsichten bei Dusolier, der doch die Gesamtper
spektive ganzkh verfehlt hat: »Le mysticisme obscene ou, si vous 
preferez, I' obscenite mystique, voilil, je I' ai dit et le repete, le double 
caractere des FLurs du Mal.« Alcide Dusolier: Nos gens de lettres 
Paris 1864 p II2 U 42,JJ 

»Il faut tout d:re meme l'eloge. Je constate donc, dans la galerie poetique 
de M. Baudelalre. la presence de quelques tableaux pamiens (je prefererais 
eaux-for es comme plus Juste et plus caracteristique), d'une grande vigueur 
et d'une preclsion singuhere.« Alcide Dusolier: Nos gens de lettres Paris 
1864 pi I2/r 13 (Meryon) U 42, 4J 

Bei Dusolier f;ndet sich anläßlich der Femmes damnees der Hinweis 
auf die Religieuse- freilich ist Diderot nicht zitiert. U 42, 5J 

Ein weiteres Urteil von Dusolier (p 114)(:) »Mais peut-on dire 
Voilil un poete' Oui, si un rheteur etait un orateur.« Die Legende 
über das Verhaltnis von Vers und Prosa bei Baudelaire geht auf 
Dusolier zurück Chock! U 42, 6J 

Schlußwort: »Si j'avais a determiner d'un mot ce que M. Baudelaire est 
nativement et ce qU'11 voudrait nous persuader qu'il est, je l'appellerais 
volontiers' un Boileau hysterique. 6 mai 1863.« Alcide Dusolier: Nos gens 
de lettres Pans 1864 pli 9 U 42 7 J 
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Horoskop von Baudelaire, angefertigt für Raynaud von Paul 
Flambart: »L'enigme psychologique de Baudelaire est presque tout 
entiere dans cette alliance entre deux choses qui sont le moins faites 
d'ordinaire pour s'unir: un grand souffle d'inspiration et un pessi
misme debordant.« Ernest Raynaud: eh Baudelaire Paris 1922 p 54 
Die psychologische Antinomie Baudelaires in ihrer abgegriffensten 
Formulierung. U 42, 8] 

"Est-ce a dire que I'on doive assimiler Baudelaire a Dante, comme le fait M. 
de Reynold; a qui M. Ernest Raynaud avait indique la voie? S'il s'agit du 
genie poetique, I'admiration ... ne saurait aller jusque-Ia. S'il s'agit de la 
tendance philosophique, on remarquera que Dante ... introduit dans son 
ceuvre des idees deja modernes, fort en avance sur son epoque, ainsi que I'a 
tres bien montre Lamennais; tandis que Baudelaire ... exprime I'esprit du 
moyen age integral et se trouve donc en retard sur son temps. Si I'on va au 
fond des choses, loin de continuer Dante, il en differe donc du tout au 
tout.« Paul Souday: Gonzague de Reynold: Charles Baudelaire (Le Temps 
2 I avril 192 I Les livres) U 42a, I] 

»Les editions nouvelles des Fleurs du mal s'annoncent ou commencent a 
paraitre. Il n' en existait jusqu'ici, dans le commerce, que deux, I'une a six 
francs, I'autre a trois francs cinquante. En voici une a vingt sols.« Paul 
Souday: Le cinquantenaire de Baudelaire (Le temps 4 juin 1917) U 42a, 2] 

Nach Souday - in der Anzeige der Briefe Baudelaires (Le Temps 17 aout 
1917)- hat Baudelaire in 251ahren 15°00 frcs verdient. U 42a, 3] 

»En robustes navires a I'air desceuvre et nostalgique.« 

These von Paul Desjardins: »Baudelaire n'a pas de verve: cela revient a dire 
qu'il n'a que des sensations et point d'idees.« Paul Desjardins: Charles 
Baudelaire (Revue bleue Paris 1887 p 22) U 42 a, 5] 

»Baudelaire ne se represente pas vivement les objets; il est plus preoccupe 
d'enfoncer l'image dans le souvenir que de l'orner et de la peindre.« Paul 
Desjardin: Charles Baudelaire (Revue bleue Paris 1887 p 23) U 42a, 6] 

Souday sucht die christlichen Velleitäten von Baudelaire mit dem 
Hinweis auf Pascal abzufertigen. U 42 a, 7] 

Kafka sagt: Abhängigkeit erhält jung. 
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"Cette sensation est ensuite renouvelee a l'infini par I'etonnement ... Tout 
d'un coup Baudelaire se recule de ce qui lui est le plus familier et le decouvre 
avec epouvante ... Il se recule de lui-meme; il se trouve tout neuf et 
prodigieusement interessant, quoiqu'un peu malpropre: 

o mon Dieu, donnez-moi la force ede courage 
De contempler mon cceur et mon corps sans degout!« 

Paul Desjardins: Ch( arles) B (audelaire) (Revue bleue Paris 1887 P 18) 

U 42a,9] 

Fatalismus von Baudelaire: »Lors du coup d'Etat de Decembre, il 
eut un mouvement de revolte. >Quelle honte!< s'ecria-t-il d'abord; 
puis il regarda les evenements >au point de vue providentiel< et se 
soumit comme un moine.« Desjardins: eh B (Revue bleue 1887 
p 19) U 42a, 10] 

Die Sensibilität des Marquis de Sade hat Baudelaire - nach Desjar
dins - mit den Doktrinen desJansenius vereint. U 43,1] 

»La vraie civilisation n'est pas ... dans les tables tournantes« - Anspielung 
aufHugo. U43,z] 

»Que diras-tu ce soir ... « zitiert als Gedicht eines »poete chez lequel une 
aptitude decidee po ur les speculations les plus ardues n'excluait pas une 
poesie solide, chaude, colon!e, essentiellement originale et humaine.« 
Charles Barbara: L'assassinat du Po nt-Rouge Paris 1859 p 79 (das Sonett 
p 82/8 3) U 43,3] 

Barres: »Chez lui le moindre vocable trahit l'effort par ou il attelgnit si 
haut.« cit Gide: B(audelaire) et M Faguet N(ouvelle) R(evue) F(ran
<;:aise) I novembre 19IOP 513 U 43,4] 

»Une phrase de Brunetlere va nous aider ... davantage: > ••• Le mouve
ment, I'imagmation lui manquent.< ... Accordoris que mouvement et 
imagination lui manquent ... Il est des lors permis de se demander, puisque 
voici tout de meme les Fleurs du Mal, si c'est bien essentiellement 
I'imagination qui fait le poete; ou, puisqu'il plait decidement a MM. Faguet 
et Brunetiere de n'appeler poesie qu'un certain developpement oratoire 
versifie, s'il ne sied pas de saluer en Baudelaire autre chose et plus qu'un 
poete: le premier artiste en poesie.« Andre Gide: B et M Faguet NRF (II) I 

nov(embre) 1910 p 513/4 - Gide zitiert im Anschluß daran (p 517) 
Baudelaires: »L'imagination, cette reine des facultes« und räumt ein, daß 
dieser Sachverhalt dem DIchternicht bewußt war. U 43,5] 
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»L'apparente impropriete des termes, qui irritera tant certains critiques, 
cette savante imprt!cision dont Racine deja usait en maitre ... cet espace
ment, ce laps entre l'image et l'idee, entre le mot et la chose, est precisement 
le lieu que l'emotion poetique va pouvoir venir habiter.« A Gide: B et M 
Faguet NRF II, 1 nov 1910P 512 043,6] 

"La duree n'est promise qu'a ceux des ecrivains capables d'offrir aux 
successives generations des nourritures renouvelees; car chaque generation 
apporte une faim differente.« A Gide: B et M Faguet NRF II 1 nov 1910 p 

5°3 043,7] 

Faguet vermißt bei Baudelaire le mouvement. Gide; auf »Je hais le 
mouvement« und die Rahmengedichte verweisend, sagt: »La plus grande 
nouveaute de son art, n'a-t-elle pas ete precisement d'immobiliser ses 
poemes, de les developper en profondeur!« Gide: B et M Faguet NRF II 1 

nov 1910P 5°7/8 043,8] 

Proust sagt zu der Zeile »Ses bras vaincus ... « in der Vorrede zu 
(Paul Morand:) Tendres Stocks (Paris 192 I) P 15 - sie seien wie 
aus dem Britannicus. - Die heraldische Prägung des Bildes! 

04P,I] 

Höchst scharfsichtiges Urteil von Proust über Sainte-Beuves Ver
halten zu Baudelaire in der Vorrede zu den Tendres Stocks. 

o 43 a,2] 

Zu »ces concerts ... quelque hero'isme au cceur du citadin« bemerkt Proust 
« Apropos de Baudelaire La nouvelle revue fran~aise 1 juin 1921) P 
646)(:) »Ilsembleimpossibled'alleraudela.« 0 43 a, 3] 

»Je n'ai pas eu le temps de parler du role des cites antiques dans Baudelaire 
et de la couleur ecarlate qu'elles mettent ~a et la dans son ceuvre.« Marcel 
Proust: Apropos de Baudelaire NRF 1 juin 1921 p 656 (VIII) 0 4P, 4] 

Vorn Ende der »Andromaque« wie des Voyage meint Proust, daß es a plat 
fällt. Er nimmt an der extremen Einfachheit dieser Abschlüsse Anstoß. 

o 4P,s] 

»Une capitale n'est pas absolument necessaire a I'homme.« de Senancourt: 
übermann Paris (1901) ed Fasquelle p 248 043 a, 6] 

»Le premier ... , il montre la femme dans l'alcove, au milieu non seulement 
de ses bijoux et de ses parfums, mais de ses fards, sous son linge, et dans ses 
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vetements, balan~ant le feston et l'ourlet. Il la ... compare aux betes, 11 
l'elephant, au singe, au serpent.« John Charpentier: La poesie britannique 
et B(audelaire) (Mercurede France 1 mai 1921 CXLVII P 673 ()) U 43 a, 7] 

Zur Allegorie: »Sa plus grande gloire, a ecrit Theophile Gautier [Preface 11 
l'edition de 1863], >sera d'avoir fait entrer dans les possibilites du style des 
series de choses, de sensations et d' effets innommes par Adam, le grand 
nomenclateur<. Il nomme .. .les espoirs et les regrets, les curiosites et les 
craintes qui grouillent dans les tenebres du monde interieur.« John 
Charpentier: La poesie britannique et Baudelaire 1 Mai 1921 Mercure de 
France CXLVII p 674 U 43 a, 8] 

»L'invitation au voyage«(,) von Mereschkowski ins Russische übersetzt, 
ist eine Zigeunerromanze geworden »Holubka moia«. U 43 a, 9] 

Zu L'irremediable zitiert Cn~pet (Les Fleurs du mal ed J acques Crepet Paris 
193 I) P 449 folgende Stelle aus den Soirees de Saint-Petersbourg: »Ce 
fleuve qu'on ne passe qu'une fois; ce tonne au des Danaides toujours rempli 
et toujours vide; ce foie de Titye, toujours renaissant sous le bec du vautour 
qui le devore toujours ... sont autant d'hieroglyphes parlant, sur lesquels il 
estimpossibledesemeprendre.« U 43 a, 10] 

Brief an Calonne, den Herausgeber der Revue contemporaine, vom II 

Februar 1859: »Danse macabre n'est pas une personne, c'est une allegorie. 
n me semble qu'il ne faut pas de majuscules, allegorie archi-connue.« 
Fleurs du mal ed Crepet Paris 1931 P 459 U 44, I] 

Zu l'amour du mensonge. Aus einem Brief an Alphonse de Calonne: »Le 
mot royale facilitera po ur le lecteur l'intelligence de cette metaphore qui fait 
du souvenir une couronne de tours, comme celles qui inclinent le front des 
deesses de maturite, de fecondite, et de sagesse.« Fleurs du mal ed J acques 
Crepet Paris 1931 P 461 U 44, 2] 

Geplanter Gedichtzyklus »Oneirocritie«: »Symptomes de ruines. Bati
ments immenses, pelasgiens, l'un sur l'autre. Des appartements, des 
chambres, des temples, des galeries, des escaliers, des ccecums, des 
belvederes, des lanternes, des fontaines, des statues. - Fissures, lezardes. 
Humidite provenant d'un reservoir situe pres du cie!. - Comment avertir 
les gens, les nations? - Avertissons 11 l'oreille les plus intelligents.! Tout en 
haut, une colonne craque et ses deux extremites se deplacent. Rien n'a 
encore croule. Je ne peux retrouver l'issue. Je descends, puis je remonte. 
Une tour. - Labyrinthe. Je n'ai jamais pu sortir. J'habite pour toujours un 
batiment qui va crouler, un batiment travaille par une maladie secrete. - Je 
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calcule en moi-meme, pour m'amuser, si une si prodigieuse masse de 
pierres. de marbres, de statues, de murs qui vont se choquer reciproque
ment, seront tres-souilles par cette multitude de cervelles, de chairs 
humaines et d' ossements concasses. Je vois de si terribles choses en reve, 
que je voudrais quelquefois ne plus dormir, si j'etais sur de n'avoir pas trop 
de fatigue.« Nadar: Charles Baudelaire intime Paris 1911 P 136/37 [(Bau
delaire: CEuvres) ed Le Dantec II p696] U 44,3] 

Proust vom "Balcon«: "Bien des vers du Balcon de Baudelaire donnent 
aussi cette impression de mystere.« (p 644) Dies im Gegensatz zu Hugo: 
"Victor Hugo fait toujours merveilleusement ce qu'il faut faire ... Mais ... 
la fabrication -la fabrication meme de I'impalpable - est visible.« Marcel 
Proust: Apropos de Baudelaire NRFXVI Paris 1921 (p 643 /644) U 44,4] 

Zu den Rahmengedichten: "Le monde de Baudelaire est un etrange 
sectionnement du temps OU seuls de rares jours notables apparaissent; ce 
qui explique les frequentes expressions teiles que ,si quelque soir< etc.« M 
Proust: Apropos d(e) B(audelaire) NRFXVI 1 juin 1921 p 652 U 44,5] 

Brief Meryons vom 31 März 1860 an Nadar; er will nicht von ihm 
photographiert werden. U 44, 6] 

"Quant au mobilier baudelairien ... qu'il serve a donner une le~on aux 
dames elegantes de nos vingt dernieres annees ... Que devant la pretendue 
purete de style qu'elles ont pris tant de peine a atteindre, elles songent qu'on 
a pu etre le plus grand et le plus artiste des ecrivains, en ne peignant que des 
lits a ,rideaux< refermables (pieces condamnees) des halls pareils ades serres 
(Une martyre), des lits pleins d'odeurs legeres, des divans profonds comme 
des tombeaux, des etageres avec des Heurs, des lampes qui ne brulaient pas 
tres longtemps (pzeces condamnees), si bien qu'on n'etait plus eclaire que 
par un feu de charbon. Monde baudelairien que vient par moment mouiller 
et enchanter un souffle parfume du large ... grace aces portiques ... 
,ouverts sur des cieux inconnus< (La Mort) ou ,que les soleils marins 
teignaient de mille jeux< (La Vie anterieure).« M Proust: Apropos de 
Baudelaire NRFXVI p 652 1 juin 192I U 44 a, I] 

Über die Pieces condamnees: "Elles reprennent leurs pi aces entre les plus 
hautes pieces du livre comme ces lames altieres de cristal qui s'elevent 
majestueusement, apres les soirs de tempete et qui elargissent de leurs cimes 
intercalees, l'immense tableau de la mer.« Proust lc p 65 5 U 44 a, 2] 

"Comment a-t-il pu s'interesser si particulierement. aux lesbiennes ... ? 
Quand Vigny, irrite contre la fernrne, l'a expliquee par les mysteres de 
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I'allaitement ... , par sa psychologie >Toujours ce compagnon dont le cceur 
n'est pas sur<, on comprend que dans son amourde~u et jaloux il ait ecrit: >la 
Femme aura Gomorrhe et I'Homme aura Sodome<. Mais du moins c'est en 
irreconciliables ennemis qu'il les pose loin I'un de I'autre ... Il n'en est 
nullement de meme pour Baudelaire ... Cette >liaison< entre So dome et 
Gomorrhe que dans les dernieres parties de mon ouvrage ... j'ai confiee a 
une brute, Charles More! (ce sont du reste les brutes a qui ce role est < 

d'habitude reparti), il semble que Baude!aire s'y soit de lui-meme >affecte< 
d'une fa~on toute privilegiee. Ce role, combien il eut ete interessant de 
savoir pourquoi Baudelaire I'avait choisi, comment ill'avait rempli. Ce qui 
est comprehensible chez Charles Morel reste profondement mysterieux 
chez I'auteur des Fleurs du Mal.« Marcel Proust: Apropos de Baudelaire 
NRF XVI P 655/6561 juin 1921 U 44 a,J] 

Louis Menard - der unter dem Pseudonym Louis de Senneville den 
Promethee delivre veröffentlicht hatte - im Septemberheft 1857 der Revue 
philosophique et re!igieuse (cit Fleurs du mal ed Crepet Paris 1930 p 362/ 
363): »Il a beau parler sans ces se de la vermine et des scorpions qu'il a dans 
I'ame et se prendre pour type de tous les vices, il est facile de voir que son 
plus grand defaut consiste dans une imagination trop libertine, defaut trop 
commun chez les erudits qui ont passe leur jeunesse dans la retraite ... 
Qu'il entre dans la vie commune, et il saura revetir de cette forme qu'il 
possede a un si haut degre des creations vivantes et saines. Il sera pere de 
familie et publiera des livres qu'il pourra faire lire a ses enfants. Jusque-Ia il 
restera un Iyceen de 1828 ayant subi ce que Geoffroy Saint-Hilaire appelle 
un arret de developpement.« U 45, I] 

Aus dem requisitoire de M Pinard: »Je peins le mal avec ses enivrements, 
mais aussi avec ses miseres et ses hontes, direz-vous! Soit; mais tous ces 
nombreux lecteurs pour lesquels vous ecrivez, car vous tirez a plusieurs 
milliers d'exemplaires et vous vendez a bas prix, ces lecteurs multiples, de 
tout rang, de tout age, de toute condition, prendront-ils I' antidote dont 
vous parlez avec tant de complaisance?« cit Fleurs du mal ed Crepet Paris 
1930 p334 U45,2] 

Bahnbrechend für die Kritik der cuistres universItaIres die von 
Louis Goudall Figaro 4 novembre 1855. Dieser schrieb nach der 
Publikation in der Revue des Deux Mondes: »Baudelaire, dechu de 
sa renommee de surprise, ne sera plus cite desormais que parmi les 
fruits secs de la poesie contemporaine.« cit Fleurs du Mal ed Crepet 
Parisl930P306 U45,J] 

1850 sah Asse!ineau bei Baudelaire ein von einem Kalligraphen geschriebe-
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nes Exemplar der Gedichte in zwei kartonierten vergoldeten Quartbänden. 

U45,4] 

Crepet (Fleurs du mal ed Crepet P 300) sagt, daß manche seiner Freunde 
Baudelaires Gedichte um 1846 im Kopfe hatten. Gedruckt waren um diese 
Zeit nur drei. U 45,5] 

Mai 1852 »Les Limbes, poesies intimes de Georges Durant, recueillies et 
publiees par son ami Th Veron.« U 45, 6] 

Anzeige der Limbes in No 2 des Echo des marchands de vin (:) »Les 
Limbes Poesies par Charles Baudelaire Le livre paraitra a Paris et a Leipzig 
le24fevrierI849·« U 45,7] 

Leconte de Lisle in der Revue Europeenne 1 decembre 1861. Er sprichtu. a. 
von »cette etrange manie d'affubler de mauvaises rimes les decouvertes 
industrielles modernes«. Er nennt das ceuvre von Baudelaire »marquee du 
sceau energique d'une longue meditation«. Das Inferno spielt in semer 
Anzeige eine große Rolle. citFleurs du mal ed Crepet P 385 u 386 U 45 a, I] 

Swinburnes Artikel im Spectator vom 6 September 1862. Der Autor hatte 
damals 25 Jahre. U 45 a, 2] 

Paris bei de Reynold als antichambre a I'Enfer Baudelairien. Was 
das zweite Kapitel des »L'art et l'ceuvre« betitelten zweIten Teils, 
welches semerseits »La vision de Paris« heißt, enthält, ist nichts als 
eine langatmige, subalterne Umschreibung von Gedichten. U 45 a, 3] 

Villon et Baudelaire: "Chez l'un, on retrouve le christianisme macabre et 
mystique d'un age en train de perdre la foi; chez l'autre, le christianisme en 
quelque sorte desaffecte d'un age qui cherche a retrouver la foi.« Gonzague 
de Reynold: Charles Baudelaire Paris Geneve 1920 p 220 U 45 a, 4] 

de Reynold fuhrt eine schematische Parallele des XV und des XIX 
Jahrhunderts als Zeitalter der decadence durch, wo ein extremer Realismus 
und ein extremer Idealismus, auch Unruhe, Pessimismus und Egoismus 
herrschen. U 45 a, 5] 

Imitatio Christi I, 20 De amore solitudinis et silentii: »Quid potes alibi 
videre, quod hic non vides? Ecce caelum et terra et omnia elementa : nam ex 
istis omnia suntfacta.« U 45 a, 6] 
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Mallarme: Autrefois, en marge d'un Baudelaire: "Ce torrent de larmes 
illuminees par le feu de bengale de I'artificier Satan qui se meut derriere?« 
StephaneMallarme: Divagations Paris 1897P 60 U 4P, 7] 

4 Dezember 1847{:) »A partir du jour de I'an, je commence un nouveau 
metier ... le Roman. 11 est inutile que je vous demontre ici la gravite, la 
beaute et le cote infini de cet art-la.« Ch{arles) B{audelaire): Lettres a sa 
mere Paris 1932 p 26 U 45 a, 8] 

8 Dezember 1848: »Une aUtre raison po ur laquelle Je serais heureux que 
vous puissiez satisfaire a ma demande, est que je crains vivement ici un 
mouvement msurrectionnel, et que rien n'est plus deplorable que d'etre 
absolument pnve d'argent dans ces moments-la.« Ch B: Lettres a sa mere 
Parisl932P33 U45a,9] 

»De la fin du second Empire a nos jours, le mouvement philosophique et 
I'epanouissement des Fleurs du Mal sont concordants. C'est ce qui explique 
la destmee singuliere d'une ceuvre dont les parties essentielles sont encore 
entourees d'ombre mais de jour en jour apparaissent mieux.« Alfred Capus 
Le Gaulois 192 I Clt Fleurs du Mal ed Crepet Paris 193 I P 50 U 46, I] 

27 mars 1852 spricht er seiner Mutter gegenüber von »confection d' articles 
maladifs faits a la hate.« (Charles Baudelaire: ) Lettres a sa mere Paris 1932 
P39 U46,2] 

27 mars 1852{:) »Engendrer est la seule chose qui donne a la femelle 
I'intelligence morale; quant aux jeunes femmes sans etat et sans enfants, ce 
n'est que coquetterie, implacabilite et crapule elegante.« Lettres a sa mere 
Paris 1932 p 43 U 43>3] 

In einem Brief an die Mutter nennt Baudelaire als Refugium für seine Arbeit 
neben dem Cafe das Cabinet de lecture. U 46, 4] 

4 Dezember 1854 ( :) »Dois-je me resignera me coucher, et arester couche 
faute de vetements?« Lettres a sa mere Paris 1932 p 74 (p 101 bittet er 
leihweise um Taschentücher) U 46,5] 

20 Dezember 1855 Baudelaire spielt mit dem Gedanken, um eine Subven
tion einzukommen: »Jamais mon nom ne paraitra dans les ignobles 
paperasses d'un gouvernement.« Lettres asamere p 83 U 46, 6] 

Problematische Briefstelle vom 9 Juli 1857 zu den Fleurs du mal: »Du reste, 
epouvante moi-meme de I'horreur que j'allais inspirer, j'en ai retranche un 
tiers aux epreuves.« Lettres a sa mhe p I 10 U 46, 7] 
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Der spleen de Paris scheint 1857 (vgl p !II Brief vom 9 Juli 1857) 
vorübergehend den Titel »Poemes nocturnes« gehabt zu haben. U 46,8] 

Geplanter Essay (Lettres a sa mere pi 39) Machiavel et Condorcet. U 46, 9] 

6 mai 1861 (:) »>Et Dieu!< diras-tu. Je desire de tout mon cceur (avec quelle 
sincerite, personne ne peut le savoir que moi!) croire qu'un etre exterieur et 
invisible s'interesse a ma destinee; mais comment faire pour le croire?« 
Lettresasamerep 173 U 46,10] 

6 mai 1861(:) »J'ai quarante ans et je ne pense pas aux colleges sans 
douleur, non plus qu'a la crainte que mon beau-pere m'inspirait.« Lettres a 
samere Paris 1932 p 176 U 46 a, I] 

Zur geplanten Luxusausgabe 10 Juli 1861: »Quelle est la maman qui 
donnera les Fleurs du mal en etrennes a ses enfants? et meme quel papa?« 
Lettres a sa mere p 186 U 46 a, 2] 

Seine Augen sind durch Arbeiten im Louvre überanstrengt: »Deux boules 
de loto sanglantes.« Lettres a sa mere p 191 U 46 a, 3] 

Über die »Miserables« - I I aout 1862 - »Ce livre est immonde et inepte. J'ai 
montre, a ce sujet, que je possedais l'art de mentir.« Lettres a sa mere p 212 

U 46 a, 4] 

3 juin 1863 (.) Er spricht von Paris »OU je m'ennuie depuis plusieurs mois, 
comme jamais personne au monde ne s'est ennuye.« Lettres a sa mere p 2 I 8 

U 46 a, s: 
Schluß des crepuscule du soir: die Muse selbst, die sich vom Dichter 
abkehrt, um die Worte der Inspiration vor sich hin zu flüstern. U 46 a, 6: 

Baudelaire plante eine n:futation de la Preface de la vie de Cesar par 
Napoleon III. U 46 a, 7] 

Unterm 4 mai 1865 erwähnt Baudelaire seiner Mutter gegenüber einen 
article >,immensement long, dans la Revue germanique«. (Lettres a sa men 
p260) U46a,8: 

5 mars 1866(:) »Je n'aime rien tant que d'etre seul. Mais ce n'est pas 
possible et il parait que l'ecole Baudelaire existe.« Lettres 11 sa mere P 301 

U 46 a,9: 
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23 decembre 1865 (:) »Si jamais je peux rattraper la verdeur et I'energie 
dont j'ai joui quelquefois, je soulagerai ma colere par des livres epouvanta
bles. Je voudrais mettre la race humaine tout entiere contre moi. Je vois la 
une jouissance qui me consolerait de tout.« Lettres a sa mere p 278 

U46a, 10] 

»A mesure que I'homme avance dans la vie, ... ce que le monde estcom'enu 
d'appeler la beaute perd bien de son importance ... Des lors la beaute ne 
sera plus que la promesse du bonheur ... La beau te sera la forme qui 
garantit le plus de bonte, de fidelite au serment, de loyaute dans I' execution 
du contrat, de finesse dans I'intelligence des rapports.« p 424 Und weiter 
mit Beziehung auf die Ecole paienne, zu der diese Bemerkung die Note 
darstellt: »Quels moyens pouvais-je efficacement employer pour persuader 
a un jeune etourdi que I'irresistible sympathie que j'eprouve pour les vieilles 
femmes, ces etres qui ont beaucoup souffert par leurs amants, leurs maris, 
lcurs enfants, et aussi par leurs propres fautes, n'est melee d'aucun appetit 
sexuel?« eh B: CEuvres completes ed Le Dantee II p 424/25 U 47, I] 

»Depuis quelque temps ... il me semble que je fais un mauvais reve, que je 
roule a travers le vide et qu'une foule d'idoles de bois, de fer, d'or et 
d'argent, tombent avec moi, me poursuivent dans ma chute, me cognent et 
me brisent la tete et les reins.« eh B: CEuvres completes II p 420121 
(L'Ecole painne) V gl die Anekdote von Baudelaire und dem mexikanischen 
Idol. U 47, 2] 

Gegen Ende des zweiten Kaiserreichs, als das Regime seinen Druck 
lockert, verliert die Theorie des l'art pour l'art an Prestige. U 47,3] 

Aus der Darstellung des »Guys« ist zu ersehen, daß dieser Künstler 
Baudelaire durch weniges derart faszinierte wie durch seine 
Behandlung der Hintergründe, die kaum von der eines Theaterhin
tergrundes abweicht. Da diese Bilder aber, zum Unterschied von 
den Dekorationen der Bühne aus der Nähe in Augenschein zu 
nehmen sind, so entwertet sich dem Beschauer der Zauber der 
Ferne, ohne daß er darauf verzichtet sie zu ermessen. Den Blick, 
den Baudelaire hier und an andern Stellen der Ferne zuwendet, hat 
er im Aufsatz über Guys selber gekennzeichnet. Baudelaire hält den 
Ausdruck der orientalischen Hure fest: »Elle porte le regard a 
l'horizon, comme la bete de proie; meme egarement, meme distrac
tion indolante, et aussi, parfois, meme fixite d'attention.« eh B: 
CEuvres II p 359 U 47, 4] 
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Baudelaire spricht in L'Heautontimoroumenos selbst von seiner schrillen 
Stimme. 047,5] 

Es ist entscheidender Wert auf Baudelaires Bemühung zu legen, 
desjenigen Blicks habhaft zu werden, in dem der Zauber der Ferne 
erloschen ist. (v gl L'amour du mensonge) Hierzu meine Definition 
der Aura als der Ferne des im Angeblickten erwachenden Blicks. 

047,6] 

Der Blick, in dem der Zauber der Ferne erloschen ist: »Plonge tes 
yeux dans les yeux fixes I Des Satyresses ou des Nixes.« L'avertis
seur 0 47a, r] 

Zu den geplanten, nicht geschriebenen Poemes en prose gehört "La fin du 
monde«. Seine Thematik dürfte in folgendem Stück der Fusees XXII 
angedeutet sein: »Le monde va finir. La seule raison, pour laquelle il 
pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible, comparee a 
toutes celles qui annoncent le contraire, particulierement a celle-ci: Qu'est
ce que le monde a desormais a faire sous le ciel? - Car, en supposant qu'il 
continuat a exister materiellement, serait-ee une existence digne de ce nom 
et du Dictionnaire historique? ... Quant a moi, qui sens quelquefois en 
moi le ridicule d'un prophete, je sais que je n'y trouverai jamais la charite 
d'un medecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoye par les foules, je suis 
eomme un homme lasse dont I'a:il ne voit en arriere, dans les annees 
profondes, que desabusement et amertume, et, devant lui, qu'un orage OU 
rien de neuf n'est contenu ... Je crois que j'ai derive ... Cependant, je 
laisserai ces pages, - parce que je veux dater ma eolere.« Ch B: CEuvres Ir p 
639,641/642 - Im Manuscript findet sich für das letzte Wort die Variante 
»tristesse«. U 47 a, 2] 

Das Stück »Le monde va finir« (Fusees XXII) enthält, mit der 
apokalyptischen Träumerei verwoben, eine von furchtbarer Bitter
keit erfüllte Kritik der Gesellschaft des zweiten Kaiserreichs. (Sie 
klingt vielleicht hin und wieder an Nietzsches Vorstellung vom 
»letzten Menschen« an.) Diese Kritik hat zum Teil prophetische 
Züge. Es heißt von der kommenden Gesellschaft: »Rien, parmi les 
reveries sanguinaires, sacrileges ou anti-naturelles des utopistes, 
pourra etre compare a ses resultats positifs ... les gouve:rn;ml:s 
seront forces, pour se maintenir et pour creer un fantome d'o 
de recourir ades moyens qui feraient frissonner notre hum,milte 
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actuelle, pourtant si endurcie? ... La justice, si, a cette epoque 
fortunee, il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens 
qui ne sauront pas faire fortune ... Ces temps sont peut-etre bien 
proches; qui sait meme s'ils ne sont pas venus, et si l'epaississement 
de notre nature n'est pas le seul obstacle qui nous empeche 
d'apprecier le milieu dans lequel nous respirons?« Ch B: CEuvres II 
p 640 /4 1 U47 ad] 

»En somme, devant l'histoire et devant le peuple fran"ais, la grande gloire 
de Napoleon 111 aura ete de prouver que le premier venu peut, en 
s'emparant du telegraphe et de l'Imprimerie nationale, gouverner une 
grande nation. Imbeciles sont ceux qui croient que de pareilles choses 
peuvent s'accomplir sans la permission du peuple.« Ch B: CEuvres 11 p 655 
(Mon creur misit nu XLIV) U 48, I] 

»Sentiment de solitude, des mon enfance. Malgre la familie, et au milieu des 
camarades, surtout, - sentiment de destinee eternellement solitaire.« Ch B. 
CEuvres 11 p 645 (Mon creurmis anu) U 48,2] 

»La verite, pour etre multiple, n'est pas double.« Ch B: CEuvres 11 p 63 
Salon de 1846 Aux Bourgeois U 48.3] 

»L'allegorie est un des plus beaux genres de l'art.« Ch B: CEuvres 11 p 30 
Salon de 1845 U 48, 4] 

"li faut que la volonte soit une faculte bien belle et toujours fructueuse, 
pour qu' elle suffise a donner un cachet ... ades reuvres ... d'un ordre 
secondaire ... Le spectateur jouit de l'effort et l'reil boit la sueur.« Ch B: 
CEuvres 11 Salon de 1845 (p26) U48,5] 

»L'idee du progres. Ce fanal obscur, invention du philosophisme actuel, 
brevete sans garantie de la nature ou de la Divinite, cette lanterne moderne 
jette des tenebres sur tous les objets de la connaissance; la liberte s' evanouit, 
le chatiment disparait.« Ch B: CEuvres 11 p 148 Exposition universelle de 
18 55 U 48,6] 

»La betise est souvent l'ornement de la beaute, c'est elle qui donne aux yeux 
cette limpidite morne des etangs noiratres, et ce calme huileux des mers 
tropicales.« Ch B:.CEuvres 11 p 622 (Choix de maximes consolantes sur 
l'amour) U48,7] 

»Regle sommaire et generale: en amour, gardez-vous de la lune et des 
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etoiles, gardez-vous de la Venus de Mllo.« Ch B: CEuvres 11 p 624 (ChOlxde 
maximes consolantes sur I'amour) U 48, 8] 

Baudelaire hat niemals aufgehört, auf den Gehalt zu dringen. Sein 
Zeitalter verbot ihm, ihn so zu formulieren, daß seine gesellschaftli
che Haltung unmittelbar faßlich geworden wäre. Vielmehr hat er 
ihn da, wo er ihm die Faßlichkeit zu geben suchte - in den 
Aufsätzen über Dupont - ebenso verfehlt, wie in den theoretischen 
Versuchen, die er am Christentum orientierte. Immerhin enthält 
die Formulierung, die er in dem letzten Zusammenhang gelegent
lich niederschreibt: "Combien prete-t-on sur une Iyre au Mont-de
Piete?« einen sehr geglückten Ausdruck seines Dringens auf eine 
Kunst, die sich der Gesellschaft ausweisen kann. Der Satz Ch B: 
CEuvres 11 p 422 L'ecole pai'enne U 48, 9] 

Zur Allegorie: »Qu'attendez-vous du eie! ou de la sottise du pubhc? Une 
fortune suffisante pour elever dans vos mansardes des autels 11 Priape et 11 
Baechus? ... Je comprends les fureurs des iconoclastes et des musulmans 
eontre les images. J'admets tüus les remords de saint Augustin sur le trop 
grand plaisir des yeux.« Ch B: CEuvres II p 42zeQ2 3 (L'eeole pai'enne) 

U 48 a, I] 

Zum physiognomischen Leitbild von Baudelaire gehört, daß er den 
Gestus des Dichters auf Kosten der Berufsmerkmal (e > des Schrift
stellers forciert. Er geht dann ähnlich vor wie die Dirne, die ihre 
Physiognomie als Sexualobjekt oder als "Liebende« forciert, um 
ihre beruflichen Praktiken zu verdecken. U 48 a, 2] 

Sind die Gedichte der Epaves nach dem großartigen Bilde von 
Proust die Schaumkämme im Meer der baudelaireschen Dichtung, 
so formieren die der tableaux parisiens ihren Nothafen. Man findet 
insbesondere in diesen Gedichten kaum einen Nachklang der 
Revolutionssturme, die über Paris dahingegangen sind. Darin 
erinnern sie an die vierzig Jahre spätere Dichtung von Heym, bei 
dem der entsprechende Sachverhalt ins Bewußtsein und die Mar
seillaise demgemäß unter die Erde getreten ist; die beiden letzten 
Terzinen des Sonetts "Berlin 111«, das den Sonnenuntergang im 
winterlichen Berlin beschreibt, lauten: 

»Ein Armenkirchhof ragt, schwarz, Stein an Stein, 
Die Toten schaun den roten Untergang 
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Aus ihrem Loch. Er schmeckt wie starker Wein. 

Sie sitzen strickend an der Wand entlang, 
Mützen aus Ruß dem nackten Schläfenbein, 
Zur Marseillaise, dem alten Sturmgesang.« 

GeorgHeym: Dichtungen München 1922 p I I 
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Ein für den Blanqui-Vergleich entscheidender Vers: »Quand la 
terre est changee en un cachot humide.« Spleen IV U 48 a, 4] 

Die Vorstellung von der Stillegung der Natur tritt vielleicht als 
Zuflucht der ahnungsvollen Phantasie unmittelbar vor de(m) 
Kriege bei Georg Heym in Bildern auf, auf die der spleen Baudelai
res noch nicht verfallen konnte: 

»Die Meere aber stocken. In den Wogen 
Die Schiffe hängen modernd und verdrossen.« 

Georg Heym: Dichtungen München 1922 p 73 (Umbra vitae) 
U 48 a,s] 

Es wäre ein großer Irrtum, in den kunsttheoretischen Positionen 
Baudelaires nach 18 p, die sich von denen um 1848 so sehr 
unterscheiden, den Niederschlag einer Entwicklung zu sehen. (Es 
gibt wenige Künstler, deren Produktion so wenig von einer Ent
wicklung zeugt wie die Baudelairesche.) In diesen Positionen 
handelt es sich um theoretische Extreme, deren dialektische Ver
mittelung von Baudelaires ceuvre gegeben wird, ohne seinem 
Nachdenken durchaus präsent zu sein. Sie besteht in dessen 
zerstörende(m), purifikatorischen Charakter. Diese Kunst ist 
nützlich, indem sie zerstörend ist. Ihr zerstörender Ingrimm richtet 
sich nicht zum wenigsten gegen den fetischistischen Kunstbegriff. 
Dadurch dient sie der »reinen« Kunst im Sinne einer gereinigten. 

U 49, r] 

Die ersten Gedichte der fleurs du mal sind sämtlich der Figur des 
Dichters gewidmet. Aus ihnen geht, gerade indem der Dichter sich 
auf ein Amt und einen Auftrag beruft, hervor, daß die Gesellschaft 
keine solchen mehr zu vergeben hat. U 49, 2] 

Dem Auftauchen des »Ich« in den Gedichten von Baudelaire 
nachzugehen, würde vielleicht ein (e) mögliche klassifikatorische 
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Gruppierung ergeben. In den fünf ersten Gedichten der Fleurs du 
mal findet es sich nur ein einziges Mal. Auch später sind Gedichte, 
in denen das Ich ausfällt, nicht selten. Wesentlicher - und bewußter 
zugleich - ist, wie es in andern, zB Reversibilite oder Harmonie du 
soir, hintangehalten wird. U 49,3] 

La belle Dorothee- sie muß ihre elf jährige Schwester loskaufen. 

»J e vous assure que les secondes maintenant sont fortemen et solennelle
ment accentuees, et chacune, en jaillissant de la pendule, da: - 'Je suis la 
Vie, I'insupportable, I'implacable Vie!«< eh B: CEuvres I p 41 1 (La chambre 
double) U 49,5] 

Aus den »Quelques mots d'introduction« zum Salon de 1845: »Et tout 
d'abord, 11 propos de cette impertinente appellation, le bourgeois, nous 
declarons que nous ne partageons nullement les prejuges de nos grands 
confreres artlstiques qui se sont evertues depuis plusieurs annees 11 jeter 
I' anatheme sur cet etre inoffensif ... Et enfin, il y a tant de bourgeois parmi 
les artistes, qU'11 vaut mieux, en somme, supprimer un mot qui ne 
caracterise aucun vice particulier de caste.« CEuvres II p 1 5h6 Die gleiche 
Tendenz in der Vorrede Aux bourgeois des Salons von 1846. U 49, 6] 

Die Figur der lesbischen Frau gehört zu den heroischpn Leitbildern 
Baudelaires. [In der Sprache seines Satanismus bringt er das selbst 
zum Ausdruck. Es bleibt ebensowohl in einer unmetaphysischen, 
kritischen faßlich.] Das neunzehnte Jahrhundert begann, die Frau 
rückhaltlos in den Prozeß der Warenproduktion emzubeziehen. 
Die Theoretiker waren sich darin einig, daß ihre spe: ifische Weib-
1ichkeit damit gefährdet würde; männliche Züge müßten im Laufe 
der Zeit notwendig an der Frau in Erscheinung tret 'no Baudelaire 
bejaht diese Züge. Gleichzeitig aber will er sie der okonomischen 
Botmäßigkeit streitig machen. So kommt er dazu, dieser Entwick
lungstendenz der Frau den rein sexuellen Akzent zu geben. Das 
Leitbild der lesbischen Frau bringt die zwiespältige Position der 
»Moderne« gegenüber der technischen Entwicklung zum Aus
druck. (Was er George Sand nicht verzeihen konnte, das war wohl, 
dieses Bild, dessen Züge sie trug, durch ihre humanitäre Gesinnung 
profaniert zu haben. Baudelaire sagte, sie sei schlimmer als Sade.) 

U 49a, I] 
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Der Begriff des Originalbeitrags war zu Baudelaires Zeit nicht so 
geläufig und maßgebend wie er es heute ist. Oft hat Baudelaire seine 
Gedichte zur Zweit- oder Dritt-Publikation abgegeben, ohne daß 
jemand Anstoß daran genommen hätte. Auf Schwierigkeiten stieß 
er damit erst gegen Ende seines Lebens, bei den petits poemes en 
prose. U 49 a, 2 J 

Seit dem siebenzehnten Jahre führte Baudelaire das Leben eines 
(Literaten? ). Man kann nicht sagen, daß er sich jemals als einen 
»Geistigen« bezeichnet, für »das Geistige« sich eingesetzt habe. 
Das Warenzeichen für die künstlerische Produktion war noch nicht 
erfunden. (Im übrigen kam ihm hierbei sein gebieterisches Bedürf
nis, sich zu unterscheiden und abzusondern zu gute. ()) Er wendet 
sich gegen die Diffamierung des bourgois, in deren Zeichen eine 
ihm verdächtige Solidarität der Künstler und der Literaten zustande 
kam. So in dem »Musee classique du Bazar Bonne-Nouvelle(<<) 
(CEuvres 11 p 6I): »Le bourgeois qui a peu de notions scientifiques 
va ou le pousse la grande voix de l'artiste-bourgeois. - Si on 
supprimait celui-ci, l'epicier porterait E. Delacroix en triomphe. 
L'epicier est une grande chose, un homme celeste qu'il faut 
respecter, homo bonae voluntatis!« Ausführlicher ein Jahr früher, 
in der Vorrede zum Salon de I845. U 49 a, 3J 

Baudelaires exzentrische Eigenart war eine Maske, unter der er, 
man darf sagen aus Scham, die überindividuelle Notwendigkeit 
seiner Lebensform, bis zu einem gewissen Grade auch seines 
Lebenslaufs zu verbergen suchte. Uso, I J 

Den Weltlauf zu unterbrechen - das war der tiefste Wille in 
Baudelaire. Der Wille J osuas. [Nicht so sehr der prophetische: denn 
er dachte an Umkehr nicht.] Aus diesem Willen entsprang seine 
Gewalttätigkeit, seine Ungeduld und sein Zorn; aus ihm entspran
gen auch die immer erneuten Versuche, der Welt ins Herz zu stoßen 
[oder (sie) in Schlaf zu singen]. Aus diesem Willen begleitete er den 
Tod bei seinen Werken mit seiner Ermunterung. USo, 2J 

Zur harmonie du soir und andern Rahmengedichten: Baudelaire bemerkt 
bei Poe »des repetitions du meme vers ou de plusieurs vers, retours obstines 
de phrases qui simulent les obsessions de la melancolie ou de l'idee fixe.« 
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Nouvelles Notes sur Edgar Poe (Nouvelles histoires extraordinaires Paris 
(1886) P 22) Stillstellung! U 50>3] 

»- Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage 
De contempler mon cceur et mon corps sans degout!« 

Hierzu: »Le Dandy doit aspirer a etre sublime, sans interruption. Il doit 
vivre et dormir devant un miroir.« CEuvres II p 643 (Mon cceur mis a nu V) 
Der Vers aus» U n voyage a C ythere« U 50, 4] 

Der Schluß von la Destruction (1855 la volupte!) stellt das Bild der 
erstarrten Unruhe (»War wie ein Medusenschild I der erstarrten 
Unruh Bild« Gottfried Keller: Verlorenes Recht, verlorenes Glück) 

U 50, 5] 

Zu le voyage, Anfangsstrophe: der Traum von der Ferne gehört der 
Kindheit an. Der Reisende hat das Entfernte gesehen, aber den 
Glauben an die Ferne hat er verloren. U 50,6] 

Bauddaire - der Mela~choliker, den sein Stern in die Ferne weist. 
Aber er ist ihm nicht gefolgt. Ihre Bilder erscheinen [in seinen 
Gedichten] nur als Inseln, die aus dem Meer der Vorvergangenheit 
oder des pariser Nebels auftauchen. In ihnen fehlt selten die 
Negerin. Und ihr geschändeter Leib ist es, in dessen Gestalt diese 
Ferne sich dem zu Füßen legt, was Baudelaire nahe war: dem Paris 
des second empire. U 50,7] 

Das brechende Auge ist das Urphänomen des verlöschenden 
Scheins. U 50, 8] 

Les petites vieilles: »Des yeux ... I Luisants comme ces trous ou !'eau dort 
danslanuit.« U 50,9] 

Baudelaires Jähzorn gehört zu seiner destruktiven Veranlagung. 
Näher kommt man der Sache, wenn man in diesen Anfällen 
ebenfalls ein etrange sectionnement du temps erkennt. U 50 a, I] 

Baudelaire ist an seinen besten Stellen bisweilen kraß - niemals 
sonor. Seine Redeweise hebt sich an diesen Stellen von seiner 
Erfahrung auf so geringfügige Weise ab wie der Gestus eines 
vollkommenen Prälaten von seiner Person. U 50 a, 2] 
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Der Begriff der Allegorie, war sein Kontur schon verloren gegan
gen, hatte doch im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts 
nicht das Befremdliche, das ihm heute eignet. Charles Magnin stellt 
in seiner Kritik der Poesies de Joseph Delorme im Globe vom 11 
avril 1829 Victor Hugo und Sainte-Beuve mit diesen Worten 
zusammen: »tous deux procedent presque continuellement par 
figures, allegories, symboles.« Vie, poesies et pensees de Joseph 
DelormeParis1863Ip295 U5 0a,J] 

Ein Vergleich zwischen Baudelaire und Sainte-Beuve kann nur in 
den engen Grenzen der Motive und der poetischen Faktur statt 
haben. Denn Sainte-Beuve war ein gemütvoller, ja gemütlicher 
Autor. Mit Recht schreibt Charles Magnin im Globe vom 11 avril 
1829: »Son ame a beau se troubler, des qu'elle se calme, un fond de 
bonte naturelle reparait a sa surface.« (Hier ist nicht die bonte 
entscheidend sondern die surface!) »De la vient sans doute l'indul
gence et la sympathie qu'il nous inspire.« Vie, poesies et pensees de 
Joseph Delorme Paris 1863 I P 294 U 50 a, 4] 

Kümmerliches Sonett von Sainte-Beuve (Les consolations Paris 
1863 p 262/3) »J'aime Paris aux beaux couchants d'automne« mit 
den Schlußzeilen: »Et je m'en vais melant dans ma pensee I Avec 
Paris Ithaque aux beaux couchants.« U 50 a, 5] 

Charles Magnin in der Kritik der Poesies de J oseph Delürme im Glübe II 
avril 1829: »Sans doute j'alexandrin acesure mobile appelle une rime plus 
severe.« Vie poesies et pensees de] üseph Delorme Paris 1863 I P 298 

U 50a,6] 

Konzeption des Dichters bei Joseph Delorme: »L'idee de s'associer 
aux etres elus qui chantent ici-bas leurs peines, et de gemir 
harmonieusement a leur exemple, lui sourit au fond de sa misere et 
le releva un peu.« Vie poesies et pensees de Joseph Delorme Paris 
1863 I P 16Das Buch hat ein Motto aus übermann; der Einfluß,den 
übermann auf Baudelaire gehabt haben könnte, wird durch diesen 
Umstand in seinen Grenzen bestimmt. U 51, I] 

Sainte-Beuve, so stellt Charles Magnin halb anerkennend, halb 
einschränkend, fest, »se complait dans une certaine crudite d'ex-
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pression, et s'abandonne ... a une sorte d'impudeur de langage ... 
Le mot le plus apre, dut-i! choquer, est presque toujours le motqu'i! 
prefere.« Globe II avril 1829 cit Vie, poesies et pensees de J oseph 
Delorme Paris 1863 I P 296 Im Anschluß daran (p 297) macht 
Magnin dem Dichter zum Vorwurf, daß er in dem Gedicht "Ma 
Muse« das Mädchen als schwindsüchtig darstelle: »Nous aurions 
pu passer au poete de nous montrer sa Muse pauvre, triste, mal 
vetue; mais pulmonique I«~ Die schwindsüchtige negresse bei Baude
laire. Einen Begriff von den Neuerungen Sainte-Beuves geben 
Zeilen wie »aupres, un ravin est creuse; 1 Une fille en tout temps y 
lave un linge use.« (Ma Muse I p 93) oder aus einerSelbstmordphan
tasie »quelques gens de l'endroit 1 ... 1 Melant des quolibets a 
quelques sots recits, 1 Deviseront longtemps sur mes restes noircis, 1 
Et les brouetteront enfin au cimetiere.« (Le creux de la vallee I p 
114) U 51,2] 

Charakteristik seiner Dichtung durch Sainte-Beuve: »J'ai dche ... d'etre 
original 11 ma maniere, humblement et bourgeoisement, ... nommant les 
choses de la vie privee par leur nom, mais preferant la chaumiere au 
boudoir.« Vie, poesies et pensees de joseph Delorme Paris 1863 I P 170 

(Pensees XIX) U Pd] 

Standard der Sensibilität bei Sainte-Beuve: »Depuis que nos poetes 
... au lieu de dire un bocage romantique, un lac melancolique, ... 
disent un bocage vert et un lac bleu, l'alarme s'est repandue parmi 
les disciples de madame de Stael et dans l'ecole genevoise; et l'on se 
recrie deja comme a l'invasion d'un materialisme nouveau ... On 
craint surtout la monotonie, et il semble par trop aise et par trop 
simple de dire que les feuilles sont vertes et les flots bleus. En cela 
peut-etre les adversaires du pittoresque se trompent. Les feuilles, en 
effet, ne sont pas toujours vertes, les flots ne sont pas toujours 
bleus; ou plutot il n'y a dans la nature ... ni vert, ni bleu, ni rouge 
proprement dit: les couleurs naturelles des choses sont des couleurs 
sans nom ... Le pittoresque n'est pas une bOlte a couleurs qui se 
vide.« (Sainte-Beuve: Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme 
Paris 1863) p 1661r67 Pensees XVI U 51 ,4] 

»L'alexandrin '" ressemble assez 11 une paire de pincettes, brillantes et 
dorees, mais droites et roides: il ne peut fouiller dans les recoins. - Nos vers 
modernes so nt un peu coupes et articules 11 la maniere des insectes, mais, 
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comme eux, ils ont des ailes.« Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme 
Paris 1863 Ip 161 (Pensees IX) U 51 a, I] 

Die VI unter den Pensees de Joseph Delorme versammelt eine Anzahl 
Exemplare, auch Vorläufer des modernen Alexandriners bei Rotrou und 
Chenier, Lamartine, Hugo und Vigny; sie erkennt als ihnen gemeinsam: le 
plein, le large et le copieux. Typus der rotrou'sche Vers »Moi-meme les ai 
vus, [I es chretiens] d'un visage serein, I Pousser des chants aux cieux dans des 
taureauxd'airain.« (p 154) U 51 a, 2] 

»La poesie d' Andre Chenier ... est, en quelque sorte, le paysage dont 
Lamartine a fait le eie!.« Pensees VIII Delorme I pI 59/160 U 51 a, 3] 

In der Vorrede vom Februar 1829 versieht Sainte-Beuve die 
Gedichte des Joseph Delorme mit einem mehr oder weniger 
genauen sozialen Index. Er legt Gewicht auf seine Abkunft aus 
guter Familie und noch größeres auf seine Armut und die Erniedri
gungen, denen sie ihn ausgesetzt hatte. U 51 a, 4] 

Was ich vorhabe ist, Baudelaire zu zeigen, wie er ins neunzehnte 
Jahrhundert eingebettet liegt. Der Abdruck, den er darin hinterlas
sen hat, muß so klar und so unberührt hervortreten wie der eines 
Steines, den man, nachdem er jahrzehntelang an seinem Platz 
geruht hat, eines Tages von seiner Stelle wälzt. U 51 a, 5] 

Die einzigartige Bedeutung Baudelaires besteht darin, als erster und 
am unbeirrtesten den sich selbst entfremdeten Menschen im dop
pelten Sinne des Wortes ding-fest gemacht - agnosziert und gegen 
die verdinglichte Welt gepanzert zu haben. U 51 a, 6] 

Nichts kommt im Sinne Baudelaires in seinem Jahrhundert der 
Aufgabe des antiken Heros näher als der Moderne Gestalt zu geben. 

U5I a,7] 

Im Salon de 1846 (CEuvres II p 134) hat Baudelaire unter ihrer 
Kleidung seine Klasse beschrieben. Aus dieser Beschreibung geht 
hervor, daß der Heroismus beim Beschreibenden liegt, ganz und 
garnicht bei seinem Sujet. Der heroisme de la vie moderne stellt eine 
Erschleichung dar - oder wenn man will einen Euphemismus. Die 
Idee des Todes von welcher Baudelaire niemals loskam, ist die 
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Hohlform, die für ein Wissen bereitgestellt ist, das nicht das seine 
war. Sein Begriff der heroischen Modern< e) war wohl vor allem 
dies: eine ungeheuerliche Provokation. Analogie zu Daumier. 

U 52, I] 

Baudelaires wahrster Gestus ist zuletzt nicht der des ruhenden 
Herakles sondern der des abgeschmmkten Mimen. Dieser Gestus 
findet sich in den defaillancen seines Versbaus wieder, die einigen 
Betrachtern als das kostbarste Element seiner ars poetica erschienen 
smd. U 52,2] 

15 janvier 1866 über den spleen de Paris. »Enfin, j'ai I'espoir de pouvoir 
montrer, un de CeS jours, un nouveauJoseph Delorme accrochant sa pensee 
rapsodiq ue a chaque accident de sa f1anerie.« Ch (arles > B (audelaire > : 
Lettres Paris 1915 P 493 U 52,3] 

15 Janvier 1866 an Sainte-Beuve: "En de certaines pi aces de Joseph 
Delorme, je trouve un peu trop de luths, de Iyres, de harpes, et de J ehovahs. 
Cela fait tache dans des poemes parisiens. D'ailleurs, vous etiez venu pour 
detruire toutcela.« Ch B: Lettres Paris 1915 P 495 U 52,4] 

Ein Bild, das Baudelaire zur Explikation seiner Theorie des kurzen 
Gedichts, insbesondere des Sonetts im Briefe an Armand Fraisse 
vom 19 fevrier 1860 heranzieht, dient besser als jede andere 
Beschreibung, um die Erscheinungsweise des Himmels bei Meryon 
zu umreißen: »A vez -vous 0 bserve q u' un morceau de ciel apen;;u par 
un soupirail, ou entre deux cheminees, deux rochers, ou par une 
arcade, donnait une idee plus profonde de I'infini que le grand 
panorama vu du haut d'une montagne?« Ch B: Lettres Paris 1915 P 
23 8/9 U 52, 5] 

Gelegentlich Pinellis in Quelques caricaturistes etrangers: »J e voudrais que 
l'on creat un neologisme, que l'on fabriquat un mot destine 11 fletrir ce genre 
de poncif, le poncif dans l'allure et la condUIte, qui s'introduit dans la vie 
des artistes comme dans leurs ceuvres.« Ch B: CEuvres II p 21 1 U 52.6] 

Nicht immer ist der Gebrauch des Begriffs allegorie bei Baudelaire 
durchaus sicher: »cette ... allegorie de I' araignee qui a file sa toile 
entre la ligne et le bras de ce pecheur que I'impatience ne fait jamais 
trembler.« Ch B: CEuvres 11 p 204 (Quelques caricaturistes etran
gers) U 52 a, I] 
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Gegen den Satz "das Genie setzt sich durch« Ch B: CEuvres II p 203 
(Que!ques caricaturistes etrangers) U 52 a, 2] 

Über Gavarni: »Comme tous les hommes de lettres, homme de lettres lui
meme, il est legerement teinte de corruption.« Ch B: CEuvres II p 199 
(Que!ques caricaturistes fran<;:ais) U 52 a,J] 

In Que!ques caricaturistes fran<;:ais zu einem Cholerablatt von Daumier: 
»Le cie! parisien, fidele a son habitude ironique dans les grands fleaux et les 
grands remue-menage politiques, le cie! est splendide; il est blanc, incan
descent d'ardeur ... La place est deserte et brulante, plus desolee qu'une 
place populeuse dont l'emeute afait une solitude.« Ch B: CEuvres II p 193 

U 52 a,4] 

Im Globe stellte am 15 mars 1830 Duvergier de Hauranne von den 
Consolations fest: »11 n'est pas sur que le Pausilippe inspirät M. Sainte
Beuve aussi bien que son boulevard d'Enfer.« (cit Sainte-Beuve: Les 
consolations Paris 1863) p 114) U 52 a, 5] 

Kritik von Farcy, einem kurz nach Abfassung dieser Zeilen gefallenen 
Julikämpfer über den Joseph Delorme und die Consolations: »Le liberti
nage est poetique quand c'est un emportement du principe passionne en 
nous, quand c'est philosophie audacieuse, mais non quand il n'est qu'un 
egarement furtif, une confession honteuse. Cet etat ... va ... mal au poete 
qui doit toujours marcher simple et le front leve, 11 qui il faut l'enthousiasme 
ou les amertumes profondes de la passion.« Aus dem Manuscript veröffent
licht von JA Sainte-Beuve: Les Consolations Pensees d'aout Paris 1863 p 
12 5 U 52 a, 6] 

Aus der Sainte-Beuve Kritik von Farcy: »Si la foule lui est insupportable, le 
vaste es pace l'accable encore, ce qui est moins poetique. 11 n'a pas pris assez 
de fierte et d'etendue pour dominer toute cette nature, pour l'ecouter, la 
comprendre, la traduire dans ses grands spectacles.« »11 avait raison« so 
schließt Sainte-Beuve an diese Kritik an. (p 126) JA Sainte-Beuve: Les 
Consolations Pensees d'aout [Poesies de Sainte-Beuve Seconde Partie] 
Paris 1863 p 125 U 52 a, 7] 

Das reuvre von Baudelaire hat vielleicht nicht nur an literarischem 
sondern auch an moralischem Gewicht dadurch gewonnen, daß er 
keinen Roman hinterlassen hat. U 52 a, 8] 

Die Seelenvermögen, die derart bei Baudelaire figurieren, sind 
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»Andenken« an den Menschen ähnlich wie die mittelalterlichen 
Allegorien Andenken an die Götter sind. »Baudelaire, so schrieb 
Claudel einmal, hat die einzige innere Erfahrung zum Gegenstand, 
die dem Menschen des neunzehnten Jahrhunderts noch gegeben 
war: nämlich die Reue.« Das heißt wohl die Dinge zu rosig sehen. 
Unter den innern Erfahrungen war die Reue nicht weniger ausge
storben wie die andern vordem kanonisierten. Der Remord ist bei 
Baudelaire nur ein Andenken, wie das Repentir oder die Vertu, der 
Espoir und selbst die Angoisse, die von dem Augenblick ereilt 
wurden, da sie an die morne Incuriosite ihren Platz abtraten. 0 53, 1 J 

Als Baudelaire sich nach 1850 der Lehre des l'art pour l'art 
verschrieb, leistete er, nur auf gedrückte Art einen Verzicht, den er 
auf souveräne von dem Augenblick an geleistet hatte, da er die 
Allegorie zur Armatur seiner Dichtung gemacht hatte: den Ver
zicht, die Kunst als Kategorie der Totalität des Daseins einzusetzen. 

o 5PJ 

Der Grübler, dessen Blick, aufgeschreckt, auf das Bruchstück in 
seiner Hand fällt, wird zum Allegoriker. U 53, 3J 

Will man sich vergegenwärtigen, wie sehr Baudelaire als Dichter 
eigene Satzungen, eigene Einsichten, eigene Tabus zu respektieren 
hatte, wie gen au umschrieben auf der andern Seite die Aufgaben 
seiner poetischen Arbeit waren, so kommt ein heroischer Zug an 
ihm zum Vorschein. Es gibt kein Gedichtbuch, in dem der Poet als 
solcher gleichzeitig freier von Eitelkeit und kraftvoller in Erschei
nung träte als Baudelaires. Ein Grund für den wiederholten Ver
gleich mit Dante ist hier zu finden. U 53, 4J 

Was Baudelaire so ausschließend an die spätlateinische Literatur, 
zumal den Lucan, gefesselt hat, dürfte der den allegorischen 
Gebrauch vorbereitende sein, den diese Literatur von den Götter
namen gemacht hat. Von ihm handelt Usener. U 53, 5J 

Gr(e)uel bei Lucan: die thessalische Hexe Erichtho Totenschändung 
«Bellum civile) V 5°7-569) die Schändung des Haupts des Pompejus (VIII 
663-691) die Medusa (IX 624-653) U 53, 6J 
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Le coucher du solei I romantique - die Landschaft als Allegorie. 
U 53,7] 

Die Antike und das Christentum bestimmen die geschichtliche 
Armatur der allegorischen Anschauung; sie stellen die beharrenden 
Rudimente der ersten allegorischen Erfahrung dar: der frühmittel
alterlichen. »Die allegorische Anschauung hat ihren Ursprung in 
der Auseinandersetzung der schuldbeladenen Physis, die das Chri
stentum statuierte, mit einer reineren natura deorum, die sich im 
Pantheon verkörperte. Indem mit der Renaissance Heidnisches, 
mit der Gegenreformation Christliches neu sich belebte, mußte 
auch die Allegorie, als Form ihrer Auseinandersetzung, sich erneu
ern.« «Walter Benjamin:) Ursprung des deutschen Trauerspiels 
Berlin 1928 p 226) Für Baudelaire kommt man dem Sachverhalt 
näher, wenn man die Formel umkehrt. Die allegorische Erfahrung 
ist ihm primär gewesen; man kann sagen, daß er von der antiken wie 
auch der christlichen sich nicht mehr zugeeignet hat, als er nötig 
hatte, um in seiner Dichtung jene primäre Erfahrung - die ein 
Substrat sui generis hatte - ins Werk zu setzen. U 53 a, 1] 

Die Passion für die Schiffe oder für das bewegliche Spielzeug ist bei 
Baudelaire vielleicht nur ein anderer Ausdruck des Verrufs, der bei 
ihm die Welt des Organischen betroffen hat. Eine sadistische 
Inspiration liegt hier klar zu Tage. U 53 a, 2] 

»Tous les meen"!ants de melodrame, maudits, damnes, fatalement marques 
d'un rietlls qui court jusqu'aux oreilles, sont dans l'orthodoxie pure du rire 
... Le rire est satanique, il est done profondement huinain.« eh B: CEuvres 
Hp 171 (Del'essencedu rire) U 53 a,J] 

Es ist ein Chock, der den Versunkenen aus der Tiefe der Versen
kung auffahren läßt. Mittelalterliche Legenden zitieren das typische 
Chockerlebnis dessen, den das Verlangen nach mehr als Menschen
weisheit der Magie zugeführt hat, als das »Hohngelächter der 
Hölle«. »In ihm ist ... das Verstummen der Materie überwunden. 
Gerad im Gelächter nimmt mit höchst exzentrischer Verstellung die 
Materie überschwenglich Geist an. So geistig wird sie, daß sie weit 
die Sprache überschießt. Höher will sie hinaus und endet in dem 
gellenden Gelächter.« (Ursprung p 227) Eben dieses gellende 
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Gelächter ist Baudelaire nicht nur eigen gewesen; es lag ihm im Ohr 
und hat ihm sehr zu denken gegeben. U 53 a, 4] 

Gelächter ist zerschlagene Artikulation. 

Zur Bilderflucht und zur Theorie der surprise, die Baudelaire mit 
Poe teilte: »Allegorien veralten, weil das Bestürzende zu ihrem 
Wesen gehört.« D (ie) Folge allegorischer Publikationen im Barock 
stellt eine Art Bilderflucht dar. U 54,2] 

Zur erstarrten Unruhe und zur Bilderflucht: »Der barocken Lyrik 
ist die gleiche Bewegung eigentümlich. In ihren Gedichten ist >keine 
fortschreitende Bewegung, sondern eine Anschwellung von innen 
her.< Um der Versenkung Widerpart zu halten, hat ständig neu und 
ständig überraschend das Allegorische sich zu entfalten.« Ursprung 
p 182 (Zitat von Fritz Strich) U 54, 3] 

Wenn man den Aufriß der Allegorie metaphysisch nach ihrer 
dreifach illusionären Natur bestimmt hat, als »Schein der Freiheit
im Ergründen des Verbotnen; ... Schein der Selbstständigkeit - in 
der Sezession aus der Gemeinschaft der Frommen; ... Schein der 
Unendlichkeit - in dem leeren Abgrund des Bösen« (Ursprung p 
230) so fällt nichts leichter als diesem Aufriß ganze Gruppen 
baudelairescher Gedichte zuzuordnen: die erste kann der Zyklus 
der fleurs du mal darstellen; die zweite der Zyklus revolte, die dritte 
ließe sich aus spleen et ideal ohne Mühe zusammenfügen. U 54,4] 

Das Bild der erstarrten Unruhe im Barock ist »die trostlose 
Verworrenheit der Schädelstätte, wie sie als Schema allegorischer 
Figuren aus tausend Kupfern und Beschreibungen der Zeit heraus
zulesen ist«. (Ursprung p 23 2 ) U 54, 5] 

Das Ausmaß der Ungeduld von Baudelaire läßt sich an dem Vers 
des Sonnet d'automne ermessen: »Mon coeur, que tout irrite; I 
Excepte la candeur de l'antique anima!.« U 54,6] 

Die entleerten, ihrer Substanz beraubten Erlebnisse: »Enfin, nous avons' 
••• 1 Nous, pd!tre orgueilleux de la Lyre, 1 .•• 1 Bu sans soif et mangesans 
faim!«L'examendeminuit US4,7] 
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Die Kunst erscheint eigentlich entblößt und streng im Lichte der 
allegorISchen Betrachtung: 

»Pour rendre le juge propice, 
Lorsque de la stricte justice 
Paraitra le terrible jour, 

Il faudra lui montrer des granges 
Pleines de moissons, et des fleurs 
Dont les formes et les couleurs 
Gagnent le suffrage des Anges.« 

La Ran<;on Zu vergleichen le squelette laboureur 

Zum sectwnnement etrange du temps die Schluß strophe von L'avertisseur: 
"Quoi qu'il ebauche ou qu'il espere, 
L'homme ne vit pas un moment 
Sans subir I'avertissement 
De I'insupportable Vipere.« 

·Zu vergleichen I'Horioge und Reve parisien U 54 a, I J 

Zum Gelächter: 
»Les rires enivrants dont s' emplit la prison 
Vers letrange et I absurde invitent sa raison.« 

Sur le tasse en prison 
»Son rire n' est pas la grimace 
De Melmoth ou de Mephisto 
Sous la torche de I' Alecto 
Qui. les brille, mais qui nous glace.« 

Vers pour le portrait de M Honore Daumier 

Das Hohngelächter aus den Wolken in La Beatrice 
»Ne suis-je pas un faux accord 
Dans la divine symphonie, 
Grace a la vorace Ironie 
Qui me secoue et qui me mord?« 

L'Heautontimoroumenos 

La Beaute - gibt die Starrheit. Aber nicht die Unruhe, auf die der 
Blick des Allegorikers trifft. U 54 a, 4 J 

Zum Fetisch: 
»Ses yeux polis sont faits de mineraux charmants, 
Et dans cette nature etrange et symbolique 
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Oll l'ange inviole se mele au sphinx antique, 

Oll tout n'est qu'or, acier, lumiere et diamants, 
Resplendit a jamais, comme un astre inutile, 
La froide majeste de la femme sterile.« 

Avec ses vetements... U 54 a, 5] 

»Longtemps! toujours! ma main dans ta criniere lourde 
Seme ra le rubis, la perle et le saphir, 
Afin qu'a mon desir tu ne sois jamais sourde!« 

La Chevelure U 54 a, 6] 

Baudelaire erfaßte, indem er der schwindsüchtigen Negerin in der 
Hauptstadt entgegenging einen sehr viel wahreren, Aspekt des 
kolonialen Imperiums von Frankreich als Dumas, der im Auftrage 
von Salvandy ein Schiff nach Tunis bestieg. U 54 a, 7] 

Gesellschaft des second empire: 
»Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote; 
La fete-qu'assaisonne et parfume le sang; 
Le poison du pouvoir enervant le despote, 
Et le peuple amoureux du fouet abrutissant.« 

Le Voyage U 5 5, I] 

Die Wolken le VoyageIV,J U 55,2] 

Herbstmotiv: I'ennemi, I'impn!vu, semper eadem U 55,3] 

Der Satan in den »Litanies«: »grand roi des choses souterraines« 
»Toi dont l'c:eil clair connait les profonds arsenaux 
Oll dort enseveli le peuple des metaux.« U 55,4] 

Die Theorie des Untermenschen von Granier de Cassagnac zu Abel et 
Cain. U 55, 5] 

Zur christlichen Determination der Allegorie: in Revolte hat sie 
keine Stelle. U 55,6] 

Zur Allegorie: I'amour et le crane Vieux cul-de-Iampe Allegorie Une 
gravure fantastique U 55,7] 
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»- Le cie! etait charmant, la mer etait unie; 
Po ur moi tout etait no ir et sanglant desormais, 
Helas! et j'avais, comme en un suaire epais, 
Le cceur enseveli dans cette allegorie.« 

U n voyage a Cythere 

»Roidissant mes nerfs comme un heros« Les sept vieillards 

Lesseptvieillardszumlmmergleichen Revuemädchen U 55, IOJ 

Liste von Allegorien: L'Art, l'Amour, le Plaisir, le Repentir, l'Ennui, la 
Destruction, Maintenant, le Temps, la Mort, la peur, la Douleur, le Mal, la 
Verite, I' Espoir, la Vengeance, la Haine, le Respect, laJ alousie, les Pensers 

U 55>i I J 

L'Irremediable - Emblemenkatalog U 55, I2J 

Die Allegorien stehen für das, was die Ware aus den Erfahrungen 
macht, die die Menschen dieses Jahrhunderts haben. U 55, 13J 

Der Wunsch zu schlafen. »Je hais la passion et l'esprit me fait mal« Sonnet 
d'Automne U55,14J 

"Une riche toison ... I ... qui t'egale en epaisseur, INuit sans etoiles, Nuit 
obscure!« Les promesses d'un visage U 55,1 5J 

»L'escalierdevertige ou s'abime son ame« (Sur leTasse en prison) U 55, 16J 

Die Affinität, die Baudelaire zum Spätlateinischen fühlte, hängt 
wahrscheinlich mit seiner Passion für das Allegorische zusammen, 
das im frühen Mittelalter seine erste Blüte erlebte. U 55, 17 J 

Die Denkkraft Baudelaires nach seinen philosophischen Exkursen 
beurteilen zu wollen, wie Jules Lemaitre es getan hat, ist abwegig. 
Baudelaire war ein schlechter Philosoph, ein besserer Theoretiker 
in Sachen der Kunst, unvergleichlich aber war er allein als Grübler. 
Vom Grübler hat er die Stereotypie der Motive, die Unbeirrbarkeit 
in der Abweisung von Störendem, die Bereitschaft, jederzeit das 
Bild in den Dienst des Gedankens zu stellen. Der Grübler ist unter 
den Allegorien zuhause. U 55 a, 1 J 
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Die Anziehung, die einige wenige Grundsituationen immer wieder 
auf BaudelaIre ausgeübt haben, gehört in den Symptomkreis der 
Melancholie hinein. Er scheint unter dem Zwange gestanden zu 
haben, mindestens einmal zu jedem seiner Hauptmotive zurückzu
kehren. U 55 a, 2] 

Die Allegorie Baudelaires trägt Spuren der Gewalttätigkeit, welche 
von nöten war, um die harmonische Fassade der ihn umgebenden 
Welt einzureißen. U 55 a, 3] 

Die erstarrte Unruhe wird in Blanquis Weltansicht zum status des 
Kosmos selbst. Der Weltlauf erscheint hiernach eigentlich als eine 
einzige große Allegorie. U 55 a,4] 

Erstarrte Unruhe ist übrigens die Formel für Baudelaires Lebens
bild, das keine Entwicklung kennt. U 55 a, 5] 

Das Spannungsverhältnis, in dem die kultivierteste Sensibilität zur 
konzentriertesten Kontemplation steht, ist für Baudelaire kenn
zeichnend. Es reflektiert sich theoretisch in der Lehre von den 
correspondances und der Vorliebe für die Allegorie. Baudelaire hat 
niemals den Versuch gemacht, zwischen beiden irgendwelche 
Beziehungen herzustellen. Sie bestehen aber. U 55 a, 6] 

Elend und Grauen, die bei Baudelaire an der allegorischen 
Anschauung ihre Armatur haben, sind bei Rollinat zum Gegen
stand eines Genres geworden. (Dieses Genre hat seine »Kunst
stätte« im Chat noir gehabt. Man findet, wenn man will sem Modell 
in einem Gedicht wie »le vin de l'assassin«. Rollinat war am Chat 
noir einer der Hausdichter.) U 5 '; a, 7] 

»L'essence du rire« enthält die Theorie des satanischen Gelächters. 
Baudelaire geht in diesem Essay soweit, selbst das Lächeln als von 
Haus aus satanIsch abzuschätzen. Zeitgenossen haben auf das 
Erschreckende hingewiesen, das in seiner eigenen Art zu lachen 
gelegen hat. U 55 a, 8] 

Das von der a1!egorischen Intention Betroffene wird aus den 
Zusammenhängen des Lebens ausgesondert: es wird zerschlagen 
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und konserviert zugleich. Die Allegorie hält an den Trümmern fest. 
Der destruktive Impuls Baudelaires ist nirgends an der Abschaffung 
dessen interessiert, was ihm verfällt. (vgl aber RevolteJ 55,( 6» 

U 56, x] 

Die barocke Allegorie sieht die Leiche nur von außen, Baudelaire 
vergegenwärtigt sie von innen. U 56, 2] 

Baudelaires Invektiven gegen die Mythologie erinnern an die der 
mittelalterlichen Kleriker. Der pausbäckige Coupidon hat seinen 
besondern Haß. Baudelaires Widerwille gegen ihn hat die gleichen 
Wurzeln wie sein Haß gegen Beranger. U 56,)] 

Baudelaire sieht die Werkstatt der Kunst selbst [als eine Stätte der 
Verwirrung], < als) den appareil de la destruction (,) wie die 
Allegorien sie gerne stellen. In den hinterlassenen Noten zu einem 
Vorwort der von ihm geplanten dritten Ausgabe der fleurs du mal 
heißt es: »Montre-t-on au public ... le mecanisme des trucs? ... 
Lui revele-t-on toutes les loques, les fards, les poulies, les chaines, 
les repentirs, les epreuves barbouillees, bref, toutes les horreurs qui 
composentle sanctuaire de l'art?« Ch B: CEuvres I p 582 U 56,4] 

Baudelaire als Mime: »Chaste comme le papier, sobre comme l'eau, porte a 
la devotion comme une communiante, inoffensif comme une victime, i1 ne 
me deplairait pas de passer pour un debauche, un ivrogne, un impie et un 
assassin.« Ch B: CEuvres I p 582 (Studien zu einer Vorrede für die fleurs du 
mal) U 56, 5] 

Allein für die Publikation der Fleurs du mal und der Petits poemes en prose 
hat Baudelaire über 25 Zeitschriften aufgeboten, die Zeitungen nicht 
gerechnet. U 56,6] 

Barocke Detaillierung des weiblichen Körpers: Le beau navire. Dagegen 
"Toutentiere«. U 56,7] 

Allegorie: 
»Que batir sur les ca:urs est une chose sotte; 

Que tout craque, amour et beaute, 
Jusqu'a ce que l'Oubli les jette dans sa hotte 

Po ur les rendre a l'Eternite!« 
dans sa Confession 
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Fetisch: 
»Etre maudit a qui, de l'ablme pro fond 
Jusqu'au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne repond! 

Statue aux yeux de jais, grand ange au front d'airain!« 
»Je te donne ces vers« U 56,9] 

»Michel-Ange, lieu vague ou l'on voit Hercules 
Se melera des Christs« Les Phares U 56 a, I] 

»Un echo redit par mille labyrinthes« Les Phares U 56 a, 2] 

La muse venale zeigt, wie sehr Baudelaire gelegentlich in der 
dichterischen Publikation eine Prostitution sah. U 56 a, 3] 

»Et que ton sang chretien couHit a flots rhythmiques 
Comme les sons nombreux des syllabes antiques.« La muse malade 

U 56a,4] 

Die eigentlich entscheidende Signatur des Klassenverräters dankt 
Baudelaire nicht der Integrität, die es ihm verbot, sich um Regie
rungssubventionen zu bewerben sondern seiner Inkompatibilität 
mit den Sitten des Journalismus. U 56 a, 5] 

Die Allegorie sieht das Dasein im Zeichen der Zerbrochenheit und 
der Trümmer stehen wie die Kunst. Das l'art pour l'art errichtet das 
Reich der Kunst außerhalb des profanen Daseins. Beiden ist der 
Verzicht auf die Idee der harmonischen Totalität gemeinsam, in der 
Kunst und profanes Dasein einander nach der Lehre sowohl des 
deutschen Idealismus wie des französischen Eklektizismus durch
dringen. U 56 a, 6] 

Zur Beschreibung der Menge bei Poe: sie zeigt, daß die Schilderung 
des Verwirrten nicht dasselbe ist wie eine verwirrte Schilderung. 

U 56a,7] 

Blumen schmücken die einzelnen Stationen dieses Kalvarienberges 
[der männlichen Sexualität]. Es sind die Blumen des Bösen. U 56 a, 8] 

Die fleurs du mal sind das letzte G, dichtbuch von gesamteuropäi-
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scher Wirkung gewesen. Vor ihm: Ossian, das Buch der Lieder. 
U 56a,9] 

Die Dialektik der Warenproduktion im Hochkapitalismus: die 
Neuheit des Produkts bekommt - als Stimulans der Nachfrage eine 
bisher unbekannte Bedeutung. Gleichzeitig erscheint das Immer
wiedergleiche sinnfällig in der Massenproduktion. U 56 a, 10] 

Alles dreht sich in Blanquis Kosmologie um die Sterne, die 
Baudelaire aus seiner Welt verbannt. U 56 a, 11] 

Der Verzicht auf den Zauber der Ferne ist ein entscheidendes 
Moment in der Lyrik von Baudelaire. Es hat in der ersten Strophe 
von» Le Voyage« seine souveräne Formulierung gefunden. 

U56a,I2] 

Zum Opfergang der männlichen Sexualität gehört es, daß Baude
laire die Schwangerschaft gewissermaßen als unlautere Konkurrenz 
erfaßt hat. Andererseits Solidarität zwischen Impotenz und Sterili
tät. U 57, I] 

Die Stelle, an der Baudelaire sich über die Faszination ausspricht, 
die der gemalte Theaterhintergrund auf ihn ausübt - wo? Q 4 a, 4 

U 57,2] 

Der destruktive Impuls Baudelaires ist nirgends an der Abschaffung 
dessen interessiert, was ihm verfällt. Das kommt in der Allegorie 
zum Ausdruck, und das macht die regressive Tendenz in ihr aus. 
Auf der andern Seite aber hat die Allegorie es, eben in ihrem 
destruktiven Furor, mit der Austreibung des Scheins zu tun, der 
von aller »gegebenen Ordnung« sei es der Kunst sei es des Lebens 
als der sie verklärende(n) der Totalität oder des Organischen 
ausgeht, welcher sie erträglich erscheinen läßt. Und das ist die 
progressive Tendenz der Allegorie. U 57, 3] 

Wenn die Sehnsucht des Menschen nach einem reineren, 
unschuldsvolleren und spirituelleren Dasein als es ihm gegeben ist, 
nach einem Unterpfande desselben in der Natur sich umsah, so hat 
sie es meist in irgendwelchen Pflanzen oder Tieren gefunden. 
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Anders bei Baudelaire. Sein Traum von solchem Dasein weist die 
Gemeinschaft mit jeder irdischen Natur' zurück und hängt den 
Wolken nach. Viele Gedichte nehmen Wolkenmotive auf [von der 
Verklärung von Paris in Le Paysage nicht zu sprechen]. Die 
Entweihung der Wolken ist die furchtbarste (La Beatrice). 

057,4] 

Dem spleen ist der Begrabene das »transzendentale Subjekt« der 
Historie. 057,5] 

Die ökonomische Misere Baudelaires ist ein Moment seiner Pas
sion. Sie hat im Verein mit seiner erotischen seinem Nachbilde in 
der Überlieferung die wesentlichsten Züge geliehen. Die Passion 
Baudelaires als ein rachat. 057,6] 

Die Einsamkeit Baudelaires ist als Gegenstück zu der von Blanqui 
zu betonen. Auch Blanqui hat eine (» )destinee eternellement 
solitaire« gehabt. (vgl mon creur XII) 0 57,7] 

Zum Bilde der Menge bei Poe: wie kann das Bild der Großstadt 
ausfallen, wenn das Register ihrer physischen Gefahren - von ihrer 
eigenen Gefährdung ganz zu schweigen - noch so unvollständig ist 
wie zur Zeit von Poe oder Baudelaire ? Die Menge drückt eine 
Ahnung dieser Gefahren aus. 0 57, 8] 

Baudelaires Leser sind Männer. Sie sind es, die seinen Ruhm 
gemacht haben. Sie hat er losgekauft. 0 57,9] 

Baudelaire hätte nicht Gedichte geschrieben, wenn er nur die 
Motive zum Dichten gehabt hätte, die Dichter gewöhnlich haben. 

057 a,I] 

Zur Impotenz. Baudelaire ist ein maniaque, revolte contre sa propre 
impuissance. Aus der Not, die sexuellen Bedürfnisse des Weibes 
nicht befriedigen zu können, hat Baudelaire die Tugend gemacht, 
die geistigen seiner Zeitgenossen zu sabotieren. Der Zusammen
hang ist ihm selber nicht entgangen. Das Bewußtsein davon ver
leugnet sich in der Art seines Humors wohl am wenigsten. Es ist der 
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ungemütliche des Rebellen, welcher nicht einen Augenblick mit 
dem gemütlichen der Raubmörder zu verwechseln war, der schon 
damals auftrat. Diese Reaktionsweise ist eine sehr französische; 
auch läßt sich ihre Be (ne) nnung »la rogne« in anderer Sprache 
nicht so leicht wiedergeben. U 57 a, 2] 

Worin die Moderne der Antike zuletzt und am innigsten sich 
verwandt erweist, das ist ihre Vergänglichkeit. Die unabgesetzte' 
Resonanz, die die fleurs du mal bis heute gefunden haben, hängt 
mit einem bestimmten Aspekt zusammen, unter dem die Großstadt 
erschien, als sie zum ersten Mal ins Gedicht einging. Es ist der am 
wenigsten zu gewärtigende. Was bei Baudelaire mitschwingt, wo er 
in seinen Versen Paris beschwört, das ist die Hinfälligkeit und 
Gebrechlichkeit einer großen Stadt. Vielleicht hat sie keinen vollen
deteren Niederschlag gefunden als den Crt~puscule du matin, der das 
im Stoffe einer Stadt nachgebildete Aufschluchzen des Erwachen
den ist. Dieser Aspekt aber ist mehr oder minder sämtlichen 
tableaux parisiens gemeinsam; er kommt in der Transparenz der 
Stadt wie le soleil sie heraufzaubert ebenso zum Ausdruck wie in 
der allegorischen Beschwörung des Louvre in le Cygne. U 57 a, 3] 

Zur Physiognomie von Baudelaire als der des Mimen: Courbet 
berichtet, er habe jeden Tag anders ausgesehen. U 57 a, 4] 

Bei den Romanen vermindert die Verfeinerung des Sensoriums 
nicht die Energie im sinnlichen Zugriff. Bei dem Deutschen wird 
die Verfeinerung, die zunehmende Kultur des sinnlichen Genießens 
meist mit einer Abnahme in der Kunst des Zugriffs erkauft; die 
Genußfähigkeit verliert hier an Dichtigkeit, was sie an Subtilität 
gewinnt. (vgl den odeur de futailles im vin d (es) chiffonnier ( s)) 

U57 a,5] 

Die eminente Genußfähigkeit eines Baudelaire hält sich gänzlich 
frei von Gemütlichkeit. Diese grundsätzliche Inkompatibilität des 
sinnlichen Genusses mit der Gemütlichkeit ist das Unterscheidende 
echter Sinneskultur. Der Snobismus Baudelaires ist die exzentrische 
Absage an die Gemütlichkeit und sein »Satanismus« die Bereit
schaft, sie zu stören wo und wann immer sie sich einstellen sollte. 

U 58, I] 
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Meryons pariser Straßen sind Schächte, über denen hoch oben die 
Wolken dahinziehen. U 58,2] 

Baudelaire wollte für seine Gedichte Platz schaffen und mußte zu 
diesem Zweck andere verdrängen. Er entwertete gewisse poetische 
Freiheiten der Romantiker durch seine klassische Handhabung des 
Reims und den klassizistischen Alexandriner durch die ihm einge
senkten Insuffizienzen und Bruchstellen. Kurz, seine Gedichte 
enthielten besondere Vorkehrungen zur Verdrängung der mit ihnen 
konkurrierenden. U 58, 3] 

Baudelaire hat vielleicht als erster die Vorstellung von einer markt
gerechten Originalität gehabt, die eben darum damals origineller 
war als jede andere. Die cn~ation seines poncifs führt ihn zu 
Verfahrungsweisen wie sie in der Konkurrenz üblich sind. Seine 
Diffamationen Mussets oder Berangers gehör( en > ebenso hierher 
wie seine Nachahmungen von Victor Hugo. U 58,4] 

Das Verhältnis der Menge zum Einzelnen bietet sich fast von selbst 
als eine Metapher dar, in der die Inspiration dieser beiden Dichter
Hugos und Baudelaires - sich erfassen läßt. Hugo bieten die Worte 
sich, gleich den Bildern, als eine wogende Masse dar. Bei Baudelaire 
vertreten sie eher den Einsamen, der in der Menge zwar untergeht, 
aber. mit unverwechselbarer Physiognomie dem sich darstellt, 
welcher den Blick auf ihm verweilen läßt. U 58, 5] 

Was soll das - einer Welt, die in Totenstarre versinkt, vom 
Fortschritt reden? Die Erfahrung einer in die Totenstarre eintreten
den Welt fand Baudelaire mit unvergleichlicher Kraft von Poe 
festgehalten. Dies machte Poe für ihn unersetzlich: daß er die Welt 
beschrieb, in der Baudelaires Dichten und Trachten sein Recht 
hatte. U 58,6] 

Die Vorstellung von der aesthetischen Passion Baudelaires hat 
vielen Partien der geläufigen Baudelaire-Literatur den Charakter 
einer image d'Epinal gegeben. Bekanntlich stellen diese Imagerien 
oft Bilder aus dem Heiligenleben dar. U 58 a, I] 

Es sind triftige, geschichtliche Umstände, die den von Baudelaire 



Baudelaire 421 

beschrittenen Passionsweg der Impotenz zu einem von der Gesell
schaft vorgezeichneten machen. Nur so ist es zu verstehen, daß er 
als Zehrpfennig eine kostbare alte Münze aus dem angesammelten 
Schatz dieser Gesellschaft mit auf den Weg bekam. Es war die 
Allegorie mit dem Knochenmann auf der Kopfseite, mit der in 
Grübelei versunkenen Melencolia auf der Wappenseite. 0 58 a, 2] 

Daß die Sterne bei Baudelaire ausfallen, gibt von der Tendenz seiner 
Lyrik zur Scheinlosigkeit den schlüssigsten Begriff. 0 58 a, 3] 

Der Schlüssel für Baudelaires Verhältnis zu Gautier ist in dem mehr 
oder minder deutlichen Bewußtsein des Jüngeren [?] (davon) zu 
suchen, daß sein destruktiv er Impuls auch an der Kunst keine 
unbedingte Schranke habe. Wirklich hält diese Schranke der allego
rischen Intention nicht stand. Baudelaire hätte auch schwerlich 
seinen Essai über Dupont schreiben können, hätte nicht der Kritik 
am Begriff der Kunst, die in dessen Praxis beschlossen ist, seine(r) 
eignen nicht minder radikalen entsprochen. Diese Tendenzen 
suchte Baudelaire mit Erfolg durch seine Berufung auf Gautier zu 
vertuschen. 0 58 a, 4] 

Im Flaneur, so könnte man sagen, kehrt der Müßiggänger wieder, 
wie ihn sich Sokrates als Gesprächspartner auf dem athenischen 
Markte auflas. Nur gibt es keinen Sokrates mehr. Und auch die 
Sklavenarbeit hat aufgehört, die ihm seinen Müßiggang garantiert. 

05 8a,5] 

Zur Straßenprostitution. Es ist bei der Bedeutung, die die verfem
ten Erscheinungsformen der Sexualität im Leben und im Werk von 
Baudelaire haben, bemerkenswert, daß weder in privaten Doku
menten noch im Werk das Bordell eine Rolle spielt. Es gibt aus 
dessen Sphäre kein Gegenstück' zu einem Gedicht wie Le jeu. 
Genannt wird es nur einmal in Les deux bonnes sceurs. 0 58 a, 6] 

Die »Menge« ist ein Schleier, der dem flaneur die »Masse« verbirgt. 
059,2] 

Es ist vielleicht weniger bemerkenswert, daß Hugos Dichtung 
Motive des redenden Tisches aufnimmt, als daß sie vor ihm zu 
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produzieren pflegt. Die unabsehbar herandrängende Geisterwelt 
ersetzt Hugo in der Emigration das Publikum. U 59, 31 

Das ursprüngliche Interesse an der Allegorie ist nicht sprachlich 
sondern optisch. »Les images, ma grande, ma primitive passion.« 

U 59,41 

Die umständlichen Theoreme, mit denen das l'art pour l'art von 
seinen damaligen Verfechtern wie von der Literaturgeschichte 
bedacht wurde, laufen schlecht und recht auf den Satz hinaus: die 
Sensibilität ist das wahre Sujet der Poesie. Die Sensibilität ist ihrer 
Natur nach leidend. Wenn sie ihre höchste Konkretion, ihre 
gehaltvollste Bestimmung in der Erotik erfährt, so fände sie ihre 
absolute Vollendung, die mit ihrer Verklärung zusammenfiele, in 
der Passion. Sie würde den Begriff einer »aesthetischen Passion« 
definieren; der Begriff des Aesthetischen träte hier in genau derjeni
gen Bedeutung auf, welche die Erotologie von Kierkegaard ihm 
gegeben hat. U 59, 5] 

Die Poetik des l'art pour l'art geht bruchlos in die aesthetische 
Passion der Fleurs du mal ein. U 59,6] 

Die perte d'aureole betrifft den Poeten zu allererst. Er ist gezwun
gen, sich in eigener Person auf dem Markt auszustellen. Baudelaire 
besorgte das nachdrücklich. Seine berühmte Mythomanie ist ein 
publizistischer Kunstgriff gewesen. U 59,7] 

Die neue Trostlosigkeit von Paris, wie si~ bei Veuillot beschrieben 
wird, geht, so gut wie die Trostlosigkelt der Männerkleidung als ein 
wesentliches Moment in das Bild der Moderne ein. U 59, 8] 

Die Mystifikation ist bei Baudelaire ein apotropäischer Zauber, 
ähnlich der Lüge bei der Prostituierten. U 59,9] 

Die Warenform tritt als der gesellschaftliche Inhalt der allegori
schen Anschauungsform bei Baudelaire zutage. Form und Inhalt 
sind in der Dirne als in ihrer Synthesis eins geworden. U 59, IO] 

Der Massenartikel hat Baudelaire in seiner Bedeutung ebenso klar 
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vor Augen gestanden wie Balzac. Darin hat sein »Amerikanismus«, 
von dem Laforgue spricht, das solideste Fundament. Er hat ein 
»poncif« schaffen wollen. Lemaitre bestätigt ihm, daß es gelungen 
sei. U 59a, I] 

Zu Valerys Reflexion über die Situation von Baudelaire. Es ist 
wichtig, daß Baudelaire auf das Konk~rrenzverhältnis in der poeti
schen Produktion stieß. Natürlich sind Rivalitäten zwischen Dich
tern uralt. Seit 1830 etwa aber handelte es sich um das Austragen der 
Rivalitäten auf dem offenen Markt. Dieser, nicht die Protektion des 
Adels, der Fürsten oder des Klerus war zu erobern. Für die Lyrik 
war diese Bedingung erschwerender als für andere Formen der 
Poesie. Die Desorganisation ihrer Stile und ihrer Schulen ist das 
Komplement des Markts, welcher sich als das »Publikum« vor dem 
Dichter öffnet. Baudelaire wurde von keinem Stil getragen und er 
hat keine Schule gehabt. Es war eine wirkliche Entdeckung von 
ihm, daß er Individuen gegenüberstehe. U 59 a, 2] 

Die fleurs du mal lassen sich als ein Arsenal betrachten. Baudelaire 
schrieb gewisse seiner Gedichte um andere, vor ihm gedichtete zu 
zerstören. U 59 a, 3] 

Niemand hat sich je weniger in Paris zuhause gefühlt als Baudelaire. 
Der allegorischen Intention ist jede Intimität mit den Dingen 
fremd. Sie berühren heißt ihr: sie vergewaltigen. Sie erkennen, heißt 
ihr: sie durchschauen. Wo sie herrscht, können sich Gewohnheiten 
garnicht bilden. Kaum aufgegriffen ist das Ding, die Situation schon 
von ihr verworfen. Sie veralten ihm schneller als der Modistin ein 
neuer Schnitt. Veralten heißt aber: fremd werden. Der spleen legt 
Jahrhunderte zwischen den gegenwärtigen und den eben gelebten 
Augenblick. Er ist es, der unermüdliche »Antike« herstellt. Und in 
der Tat ist bei Baudelaire die Moderne nichts anderes als die 
»neueste Antike«. Sie ist bei ihm nicht allein, nicht zuvorderst der 
Gegenstand seiner Sensibilität; sie ist der Gegenstand einer Erobe
rung; sie hat die Armatur der allegorischen Anschauung. U 59 a, 4] 

Die Korrespondenz zwischen Antike und Moderne ist die einzige 
konstruktive Geschichtskonzeption bei Baudelaire. Durch ihre 
starre Armatur schloß sie jede dialektische aus. U 59 a, 5] 
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Zu dem "j'ai peu de ces choses« im Entwurf der Vorrede zu den 
fleurs du mal. Baudelaire, der keine Familie gegründet hat, hat dem 
Wort familier in seinen Gedichten einen von Bedeutung und von 
Verheißung erfüllten Klang gegeben, wie es ihn niemals vorher 
besessen hat. Es ist wie der langsame schwer beladene Heuwagen 
mit dem der Dichter alles das in die Scheuern fährt, worauf er sein 
Leben lang hat verzichten müssen. vgl Correspondances Bohe
miens < en voyage) Obsession U 60, I] 

Die Stelle »OU tout, meme l'horreur, tourne aux enchantements« ist 
schwerlich besser zu exemplifizieren als durch die Beschreibung der 
Menge bei Poe. U 60, 2] 

Zur Zeile von »la servante au grand cceur«: auf dem Wort »dont 
vous etiez jalouse« liegt nicht der Ton, den man erwarten könnte. 
Von jaloux zieht sich die Stimme gleichsam zurück. Darin liegt die 
Hinfälligkeit dieser schon lange zurückliegenden Situation. U 60, 3] 

Zu Spleen I: Im Wort mortalite liegt in den spleen die Stadt mit 
ihren statistischen Büros und Registratoren wie in ein Vexierbild 
eingebettet. U 60, 4] 

Die Hure ist das kostbarste Beutestück im Triumph der Allegorie
das Leben, welches den Tod bedeutet. Diese Qualität ist das 
einzige, was man ihr nicht abhandeln kann und für Baudelaire 
kommt es nur darauf an. U 60, 5] 

Um die Jahrhundertmitte veränderten sich die Bedingungen künst
lerischer Produktion. Die Veränderung bestand darin, daß am 
Kunstwerk die Warenform, an seinem Publikum die Massenform 
zum ersten Mal einschneidend zur Geltung kam. Gegen diese 
Veränderung war die Lyrik, wie das in unserm Jahrhundert unver
kennbar geworden ist, besonders empfindlich. Es macht die einma
lige Signatur der fleurs du mal, daß Baudelaire auf eben diese 
Veränderung mit einem Gedichtbuch erwiderte. Das ist das beste 
Exempel heroischer Haltung, das in seinem Leben zu finden ist. 

U 60,6] 

Die heroische Haltung von Baudelaire ist der von Nietzsche 
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verwandt. Wenn Baudelaire den Katholizismus auch gern zitiert, so 
ist doch seine geschichtliche Erfahrung die, welche Nietzsche in 
den Satz faßte: Gott ist tot. Bei Nietzsche proj(i)ziert sich diese 
Erfahrung kosmologisch in der These: es kommt nichts neues 
mehr. Bei Nietzsche liegt der Akzent auf der ewigen Wiederkunft, 
der der Mensch mit heroischer Fassung entgegensieht. Baudelaire 
geht es vielmehr um »das Neue«, das mit heroischer Anstrengung 
dem Immerwiedergleichen abzuringen ist. U 60, 7] 

Die historischen Erfahrungen, die Baudelaire als einer der ersten 
machte - er gehört nicht umsonst zur Generation von Marx, dessen 
Hauptwerk im Jahr seines Todes erschienen ist - sind seither nur 
allgemeiner und nachhaltiger geworden. Das Kapital hat die Züge 
die es im Juni r848 zeigte, seither nur schärfer den Herrschenden 
eingegraben. Und die besondern Schwierigkeiten, sich der Dich
tung von Baudelaire zu bemächtigen, sind die Kehrseite von der 
Leichtigkeit, sich dieser Dichtung zu überlassen. Um es in aller 
Kürze zu formulieren: es ist an dieser Dichtung noch nichts 
veraltet. Das bestimmt den Charakter der meisten Bücher, die sich 
mit ihr beschäftigt haben; es sind erweiterte Feuilletons. U 60 a, I] 

Baudelaire hat sich, vor allem zuletzt und im Angesicht des 
geringen Erfolgs, den sein Werk hatte, mehr und mehr mit in den 
Kauf gegeben. Er hat sich seinem Werk nachgeworfen und damit 
für seine Person bis ans Ende bewahrheitet, was er über die 
Unumgänglichkeit der Prostitution für den Dichter dachte. U 60 a, 2] 

Man begegnet bei Baudelaire einer Fülle von Stereotypien, wie bei 
den Barockdichtern. U 60 a, 3] 

Für den Verfall der Aura ist, innerhalb der Massenproduktion eine 
von ganz besonderer Bedeutung: das ist die massive Reproduktion 
des Bildes. U 60 a, 4] 

Die Impotenz ist die Schlüsselfigur von Baudelaires Einsamkeit. 
Ein Abgrund trennt ihn von seinesgleichen. Dieser Abgrund ist es, 
von dem seine Verse sprechen. U 60 a, 5] 

Es ist anzunehmen, daß die Menge wie sie, mit überstürzten und 
intermittierenden Bewegungen, bei Poe erscheint, besonders reali-
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stisch geschildert ist. Seine Schilderung hat eine höhere Wahrheit 
für sich. Diese Bewegungen sind weniger die der Leute, die ihren 
Geschäften nachgehen als die der Maschinen, die von ihnen bedient 
werden. Deren Rhythmus scheint Poe, weitvorausschauend, ihrem 
Gestus und ihrer Reaktionsweise an gebildet zu haben. Der Flaneur 
teilt jedenfalls solches Verhalten nicht. Er stellt vielmehr dagegen 
ab; seine Gelassenheit wäre hiernach nichts anderes als ein unbe
wußter Protest gegen das Tempo des Produktionsprozesses. (vgl 
D 2a, I) U 60 a, 6] 

Der Nebel erscheint als Trost des Einsamen. Er erfüllt den 
Abgrund, der um ihn ist. U 60 a, 7] 

Baudelaires Akademiekandidatur war ein soziologisches Experi
ment. U6r,r] 

Typenreihe vom garde national Mayeux über Gavroche bis zum 
Chiffonnier, zu Vireloque und zu Ratapoil. U 6r, 2] 

Baudelaires allegorische Anschauungsweise ist von keinem seiner 
Zeitgenossen verstanden und daher schließlich überhaupt nicht 
bemerkt worden. U 6r, 3] 

Überraschende Proklamationen und Geheimniskrämerei, sprung
hafte Ausfälle und undurchdringliche Ironie gehören zur Staatsrai
son des second empire und waren für Napoleon III kennzeichnend. 
Sie sind es auch für die theoretischen Schriften von Baudelaire. 

U6r,4] 

Der kosmische Schauer bei Victor Hugo hat wenig Ähnlichkeit mit 
dem nackten Schrecken, der Baudelaire im spleen heimsuchte. 
Hugo fühlte sich in der Geisterwelt eigentlich heimisch. Sie ist das 
Komplement seines Hauswesens, in dem es auch nicht ohne Grauen 
abging. U 6r, 5] 

Die verborgene Bedeutung von Chant d'Automne I: der Herbst 
findet sich nur in dem winzigen Satz »voici l'automne!« genannt 
und der nächste Vers sagt, daß er für ihn keine andere Bedeutung 
hat als die einer Todesahnung. Ihm brachte er keine Ernte. U 6 r, 6] 
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In der Haltung des Almosenempfängers hat Baudelaire ununter
brochen eine Probe auf das Exempel der bürgerlichen Gesellschaft 
gemacht. Seine willkürlich herbeigeführte wenn nicht unterhaltene 
Abhängigkeit von der Mutter hat nicht nur eine von der Psychoana
lyse betonte sondern auch eine gesellschaftliche Ursache. U 6 I, 7] 

Das Labyrinth ist der richtige Weg für den, der noch immer früh 
genug am Ziel ankommt. Dieses Ziel ist für den Flaneur der Markt. 

U 61, 8] 

Der Weg dessen, der sich scheut, ans Ziel zu gelangen, wird leicht 
ein Labyrinth zeichnen. [Dieses Ziel ist für den flaneur der Markt.] 
So tut es auch die Klasse, welche nicht wissen will, wo es mit ihr 
hinausgeht. Übrigens schließt nichts aus, daß sie diesen Umweg 
auskostet, die Schauer des Behagens derart für die des Todes 
setzend. Das war der Fall der Gesellschaft des second empire. 

U 61,9] 

Nicht die offenkundige und kurzfristige sondern die latente und 
langfristige Nachfrage beschäftigte Baudelaire. Die fleurs du mal 
beweisen nicht nur, daß er sie richtig einschätzte sondern darüber 
hinaus, daß diese Treffsicherheit in der Einschätzung von seiner 
dichterischen Bedeutung nicht zu trennen ist. U 61,10] 

Einer ihrer mächtigsten Reize fällt der Prostitution erst mit der 
Großstadt zu. Es ist die Wirkung in der Masse und durch diese. Erst 
die Masse gestattet der Prostitution ihre Streuung über weite Teile 
der Stadt. Sie war früher wenn nicht in Häusern kaserniert so in 
Straßen. Erst die Masse erlaubt es dem Sexualobjekt, sich in hundert 
Reizwirkungen zu reflektieren, die es zugleich ausübt. Übrigens 
kann die Käuflichkeit selber zu einem Sexualreiz werden; und 
dieser Reiz wächst wo mit dem reichliche(n) Angebot der Frauen 
ihr Charakter als Ware unterstrichen wird. Die spätere Revue hat 
durch Ausstellung von girls in streng uniformer Kleidung den 
Massenartikel nachdrücklich in das Triebleben des Großstadtbe
wohners eingeführt. U 61 a, I] 

In der Tat: wäre die Herrschaft der bourgeoisie erst einmal 
stabilisiert, was sie nie war und nicht werden kann, so könnte(n) 
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die Wechselfälle der Geschichte den Denkenden eigentlich nicht 
mehr in Anspruch nehmen als das Kaleidoskop in der Kinderhand, 
dem bei jeder Drehung alles Geordnete zu neuer Ordnung zusam
menstürzt. In der Tat sind die Begriffe der herrschenden Klasse 
allemal die Spiegel gewesen, dank deren das Bild einer »Ordnung« 
zustandekam. U 61 a, 2] 

Blanqui zeigte in »I 'eternite par les astres« keinen Haß gegen den 
Fortschrittsglauben, überschüttet ihn aber im Stillen mit seinem 
Hohn. Es ist keineswegs ausgemacht, daß er damit seinem politi
schen Credo untreu wird. Die Aktivität des Berufsrevolutionärs, 
der Blanqui gewesen ist, setzt nicht den Glauben an den Fortschritt 
sondern nur die Entschlossenheit, mit dem derzeitigen Unrecht 
aufzuräumen, voraus. Der unersetzliche politische Wert des Klas
senhasses besteht gerade darin, die revolutionäre Klasse mit einer 
gesunden Indifferenz gegen die Spekulationen über den Fortschritt 
auszustatten. In der Tat ist es ebenso menschenwürdig aus Empö
rung gegen das herrschende Unrecht aufzustehen als um das Dasein 
der Nachkommen zu verbessern. Es ist ebenso menschenwürdig; es 
sieht außerdem dem Menschen auch ähnlicher. Hand in Hand mit 
dieser Empörung wird die Entschlossenheit gehen, die Menschheit 
aus der jeweils ihr drohenden Katastrophe in letzter Stunde heraus
zureißen. Das war Blanquis Fall. Er hat sich immer geweigert, 
Pläne für das zu entwerfen, was »später« kommt. U 61 a, 3] 

Baudelaire war genötigt, die Würde des Dichters in einer Gesell
schaft zu beanspruchen, die keinerlei Würde mehr zu vergeben 
hatte. Daher die bouffonnerie seines Auftretens. U 62, I] 

Die Figur Baudelaires ist in seinen Ruhm eingegangen. Seine 
Geschichte ist für die kleinbürgerliche Masse der Leser eine image 
d'Epinal, der bebilderte »Lebenslauf eines Wollüstlings«. Dieses 
Bild hat zu Baudelaires Ruhm viel beigetragen - sowenig alle, die es 
verbreiteten zu seinen Freunden gehören mochten. Uber dieses 
Bild legt sich ein anderes, das weniger in die Breite aber nachhaltiger 
in die Zeit gewirkt hat: auf ihm erscheint Baudelaire als Träger einer 
aesthetischen Passion. U 62, 2] 
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Der Aesthetiker ist bei Kierkegaard zur Passion vorbestimmt, vgl. 
»der Unglücklichste«. U 62, 3J 

Das Grab als die geheime Kammer> in der Eros und Sexus ihren 
alten Streit vergleichen. U 62, 4 J 

Die Sterne stellen bei Baudelaire das Vexierbild der Ware dar. Sie 
sind das Immerwiedergleiche in großen Massen. U 62, 5 J 

Baudelaire hatte nicht den humanitären Idealismus eines Victor 
Hugo oder Lamartine. Ihm stand die Gefühlsseligkeit eines Musset 
nicht zu Gebote. Er hat nicht, wie Gautier, Gefallen an seiner Zeit 
gefunden noch sich wie Leconte de Lisle um sie betrügen können. 
Es war ihm nicht -wie Verlaine gegeben, sich in die Devotion zu 
flüchten, noch, wie Rimbaud, die Jugendkraft des lyrischen Elans 
durch den Verrat am Mannesalter zu steigern. So reich Baudelaire 
an Auskünften in seinem Handwerk ist, so unbeholfen ist er seiner 
Zeit gegenüber in Ausflüchten. Und selbst die große tragische 
Partie, die er für ihre Bühne gedichtet hatte - d < ie) Rolle des 
»Modernen« - war zuguterletzt nur mit ihm selber zu besetzen. Das 
alles wußte Baudelaire zweifelsohne. Die Exzentrizitäten, in denen 
er sich gefiel, waren die des Mimen, der vor einem Publikum spielen 
muß, das dem Vorgang auf der Szene nicht folgen kann, der das 
weiß und in seinem Spiel diesem Wissen zu seinem Recht verhilft. 

U 62,6J 

In der psychischen Ökonomie erscheint der Massenartikel als 
Zwangsvorstellung. [Ein natürlicher Bedarf für ihn ist nicht da.] 
Der Neurotiker ist genötigt, sie mit Gewalt in den natürlichen 
Zirkulationsprozeß zwischen die Vorstellungen hineinzupumpen. 

U 62 a, rJ 

Der Gedanke der ewigen Wiederkunft macht das historische 
Geschehen selbst zum Massenartikel. Diese Konzeption trägt aber 
auch noch in anderer Hinsicht - man könnte sagen: auf ihrer 
Rückseite - die Spur der ökonomischen Umstände, denen sie ihre 
plötzliche Aktualität verdankt. Diese meldete sich in dem Augen
blick an, da die Sicherheit der Lebensverhältnisse durch die 
beschleunigte Abfolge der Krisen sich sehr verminderte. Der 
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Gedanke der ewigen Wiederkunft hatte seinen Glanz davon, daß 
mit einer Wiederkunft von Verhältnissen in kleineren Fristen als sie 
die Ewigkeit zur Verfügung stellte, nicht unter allen Umständen 
mehr zu rechnen war. Die alltäglichen Konstellationen begannen 
ganz allmählich, das weniger zu werden. Ihre Wiederkunft wurde 
ganz allmählich ein wenig seltner und es konnte sich damit die 
dumpfe Ahnung regen, man werde sich mit kosmischen Konstella
tionen begnügen müssen. Kurz, die Gewohnheit schickte sich an, 
einiger ihrer Rechte sich zu begeben. Nietzsehe sagt: »Ich liebe die 
kurzen Gewohnheiten« und schon Baudelaire war sein Lebtag 
unfähig gewesen, feste Gewohnheiten zu entwickeln. Gewohnhei
ten sind die Armatur der Erfahrung, Erlebnisse zersetzen sie. 

U 6za, 2] 

Ein Abschnitt der Diapsalmata ad se ipsum beschäftigt sich mit der 
Langenweile. Er schließt mit dem Satz: »Meine Seele ist wie das Tote Meer, 
das kein Vogel überfliegen kann; mitten im Flug zieht es ihn nieder in 
Untergang und Verderben.« So eren Kierkegaard: Entweder-Oder Jena 
1911 I P 33 vgl.: »Je suis un cimetiere abhorre de la lune« Spleen II 

U 6za,J] 

Die Melancholie(,) der Hochmut und die Bilder. »Mein Kummer ist 
meine Ritterburg; sie liegt wie ein Adlerhorst auf der Spitze eines Berges 
und ragt hoch in die Wolken. Niemand kann sie stürmen. Von diesem 
Wohnsitz fliege ich hinunter in die Wirklichkeit und ergreife meine Beute. 
Aber ich halte mich unten nicht auf; ich trage sie heim auf mein Schloß. Was 
ich erbeute, sind Bilder.« Soeren Kierkegaard: Entweder-Oder Jena 1911 

I p 38 (Diapsalmataad se ipsum) U 62 a, 4] 

Zum Gebrauch des Terminus aesthetisch bei Kierkegaard. Bei Anstellung 
eines Kindermädchens berücksichtigt man nach ihm »auch einen ästheti
schen Gesichtspunkt: ob sie die Kinder zu unterhalten versteht«. Soeren 
Kierkegaard: Entweder-Oder Jena 1911 I P 25 5 (Die Wechsel-Wirtschaft) 

U 6p] 

Die Reise Blanquis: »Man langweilt sich auf dem Lande, man reist in die 
Residenz; man langweilt sich in seinem Vaterland, man reist ins Ausland; 
man ist europamüde, man reist nach Amerika usf., man lebt in der 
schwärmerischen Hoffnung auf eine unendliche Reise von Stern zu Stern.« 
So eren Kierkegaard: Entweder-Oder Jena 191 I I P 260 (Die Wechsel
Wirtschaft) U63,2] 
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Die Langeweile »Ihre Unendlichkeit ist die des Schwindels> den der Blick 
in die unendliche Tiefe eines Abgrunds hervorruft.« Kierkegaard: Entwe
der-Oder I p 260 (Die Wechsel-Wirtschaft) U 63> 3] 

Zur Passion des Aesthetikers bei Kierkegaard und ihrer Begründung auf 
der Erinnerung: »Die Erinnerung ist vorzugsweise das eigentliche Element 
des Unglücklichen ... Denke ich mir ... einen Menschen> der selbst keine 
Kindheit gehabt hat> ... der nun aber ... all das Schöne entdeckt> das in der 
Kindheit liegt und nun in der Erinnerung seine eigene Kinderzeit sucht und 
beständig in jene Leere der Vergangenheit hineinstarrt: der ist ein recht 
passendes Exempel des wahrhaft Unglücklichen.« Soeren Kierkegaard: 
Entweder-Oder Jena !9!! I P 203/04 (Der Unglücklichste) U 63> 4] 

Baudelaires Vorhaben> in einem Buche der Menschheit seinen 
Widerwillen gegen sie ins Gesicht zu speien erinnert an die Stelle an 
der Kierkegaard eingesteht> das Entweder-Oder als »eine Interjek
tion« zu brauchen> die er »der Menschheit zurufe, wie man dem 
Juden Hep-hep nachruft«. Kierkegaard: Entweder-Oder Jena I9I3 
11 p I 3 3 (Das Gleichgewicht des Ästhetischen und des Ethischen in 
der Ausarbeitung der Persönlichkeit) U 63> 5] 

Zum sectionnement du temps. »Dies ist ... der adäquateste Ausdruck für 
die ästhetische Existenz: sie ist im Moment. Daher die ungeheuren 
Oszillationen, denen das ästhetische Leben ausgesetzt ist.« Kierkegaard: 
Entweder-Oder II p I96 (Das Gleichgewicht des Ästhetischen und des 
Ethischen in der Ausarbeitung der Persönlichkeit) U 63, 6] 

Zur Impotenz. Um die Jahrhundertmitte hört die Bürgerklasse auf, 
sich mit der Zukunft der von ihr entbundenen Produktivkräfte zu 
beschäftigen. (Es entstehen nun die Pendants der großen Utopien 
eines Morus und Campanella, die den Aufstieg dieser Klasse 
begrüßten und in der die Identität ihrer Interessen mit den Forde
rungen der Freiheit und der Gerechtigkeit zur Geltung kam -
nämlich die Utopien eines Bellamy oder Moilin, in denen die 
Hauptsache die Retouchen an der Konsumption und an ihren 
Reizen sind.) Die bourgeoisie hätte, um sich mit der Zukunft der 
von ihr ins Werk gesetzten Produktivkräfte ferner beschäftigen zu 
können, zuerst auf die Vorstellung von der Rente verzichten 
müssen. Daß die »Gemütlichkeit« als der um die Jahrhundertmitte 
für den Bourgeois im Genuß so typische Habitus mit diesem 
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Erschlaffen ihrer Phantasie eng zusammenhängt; daß sie eins mit 
dem Behagen ist, »niemals erfahren zu müssen, wie sich die 
Produktivkräfte unter seinen Händen entwickeln mußten« - das 
läßt kaum einen Zweifel zu. Der Traum, Kinder zu bekommen ist 
ein ärmlicher Stimulans wo ihn nicht der von einer neuen Natur der 
Dinge durchdringt, in der diese Kinder einmal leben oder für die sie 
einst kämpfen sollen. Selbst der Traum von der »besseren Mensch
heit« wo die Kinder es einmal »besser haben« ist nur spitzwegsches 
Spintisieren, wo er nicht im Grunde identisch mit dem von der 

. besseren Natur ist, in der sie leben sollen. (Darin liegt das unver
jährbare Recht der Fourierschen Utopie, das Marx erkannt [und 
Rußland durchzusetzen begonnen] hatte.) Dieser ist die lebendige 
Quelle der biologischen Kraft der Menschheit; jener ist nichts als 
der trübe Teich, aus dem der Klapperstorch die Kinder zum 
Vorschein bringt. Baudelaires desperate These von den Kindern als 
den der Erbsünde nächsten Geschöpfen ist zur letztere{n) kein 
unebenes Komplement. U 63 a, I] 

Von den Totentänzen: »Les artistes modernes negligent beaucoup trop ces 
magnifiques allegories du moyen age.« eh B: CEuvres 11 p 257 (Salon de 
18 59) U6p,2] 

Die Impotenz ist die Grundlage des Passionsweges der männlichen 
Sexualität. Aus dieser Impotenz geht ebensowohl Baudelaires 
Bindung an das seraphische Frauenbild wie sein Fetischismus 
hervor. Dabei ist die Kellersche »Dichtersünde«, »süße Frauenbil
der zu erfinden, I wie die bittre Erde sie nicht hegt« sicherlich nicht 
die seine. Kellers Frauen haben die Süßigkeit der Chimären. 
Baudelaire bleibt in seinen Frauengestalten präzis, damit franzö
sisch, weil das fetischistische und das seraphische Element bei ihm 
nicht, wie stets bei Keller, zusammentreten. U 64, I] 

»Einen idealistischen absoluten Fortschrittsglauben haben Marx und 
Engels natürlich ironisiert. (Engels rühmt an Fourier, daß er auch den 
künftigen Untergang der Menschheit in die Geschichtsbetrachtung einge
führt habe, wie Kant den künftigen Untergang des Sonnensystems.) In 
diesem Zusammenhang macht sich Engels auch über das >Gerede von der 
unbegrenzten menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit< lustig«. Brief 
von (Hermann ) Duncker an Grete Steffin 18 Juli 1938 U 64, 2] 
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Der mythische Begriff der Aufgabe des Dichters ist durch den 
profanen des Werkzeugs zu definieren. - Der große Dichter steht 
seinem Werke niemals (als) reine (r) Produzent gegenüber. Er 
(ist) zugleich auch sein Konsument. Freilich konsumiert er es, im 
Gegensatz zum Publikum, nicht als Reiz sondern als Werkzeug. 
Dieser Werkzeugcharakter stellt einen Gebrauchswert dar, der 
schwer in den Tauschwert eingeht. U 64, 3] 

Zum Crepuscule du soir: die Großstadt kennt keine eigentliche 
Abenddämmerung. Jedenfalls bringt die künstliche Beleuchtung 
diese um ihren Ubergang in die Nacht. Der gleiche Umstand 
bewirkt, daß die Sterne am Himmel der Großstadt zurücktreten; 
am allerwenigsten wird ihr Aufgang bemerkt. Kants Umschreibung 
des Erhabenen durch »das moralische Gesetz in mir und den 
gestirnten Himmel über mir« hätte so von einem Großstädter nicht 
konzipiert werden können. U 64, 4] 

Baudelaires spleen ist das Leiden am Verfall der Aura. »Le Prin
temps adorable a perdu son odeur.« U 64,5] 

Die Massenproduktion ist die ökonomische, der Klassenkampf die 
gesellschaftliche Hauptursache für den Verfall der Aura. U 64 a, I] 

De Maistre über den sauvage; eine gegen Rousseau gerichtete Reflexion: 
»On ne saurait fixer un instant ses regards sur le sauvage sans lire l'anatheme 
ecrit .. , jusque sur la forme exterieure de son corps .. , Une main 
redoutable appesantie sur ces races devouees efface en elles les deux 
caracteres distinctifs de notre grandeur, la prevoyarice et la perfectibilite. 
Le sauvage coupe l'arbre pour cueillir le fruit; il detelle le bceuf que les 
missionnaires viennent de lui confier, et le fait cuire avec le bois de la 
charrue.« Joseph De Maistre: Les soirees de Saint-Petersbourg ed Hattier 
Paris ( 1922) P 23 (Deuxieme entretien) U 64 a, 2] 

Der chevalier im troisieme entretien: »Je voudrais, m'en coutat-il grand' 
chose, decouvrir une verite faite pour choquer tout le genre humain: je la lui 
dirais a brule-pourpoint.« Joseph De Maistre: Les soirees de Saint
Petersbourg ed Hattier: p 29 U 64 a, 3] 

»Defiez-vous surtout d'un prejuge tres-commun ... : celui de croire que la 
grande reputation d'un livre suppose une connaissance tres-repandue et 
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tres-raisonnee du meme livre. 11 n'en est rien, je vous l'assure. L'immense 
majorite ne jugeant et ne pouvant juger que sur parole, un assez petit 
nombre d'hommes fixent d'abord l'opinion. Ils meurent et cette opinion 
leur survit. De nouveaux livres qui arrivem ne laissent plus le temps de lire 
les autres; et bientöt ceux-ci ne som juges que sur une reputation vague.« 
Joseph De Maistre: Les soin:es de Saint-Petersbourg ed Hattier Paris p 44 
(Sixieme entretien) U 64 a, 4] 

»La terre entiere, cominuellement imbibee de sang, n'est qu'un aute! 
immense Oll tout ce qui vit doit etre immole sans fin, sans mesure, sans 
relache, jusqu'a la consommation des choses, jusqu'a l'extinction du mal, 
jusqu'a la mort de la mort.« De Maistre: Soirees ed Hattier p 61 (septieme 
entretien La Guerre) U 64 a, 5] 

Die Figuren der Soirees de Saint-Petersbourg: der chevalier hat den 
Einfluß Voltaires erlitten, der senateur ist Mystiker, der comte stellt 
die Lehrmeinung des Verfassers selbst dar. U 64 a, 6] 

»Mais savez-vous, messieurs, d'Oll vient ce debordement de doctrines 
insolentes qui jugent Dieu sans fac;:on et lui demandent compte de ses 
decrets? Elles nous viennent de cette phalange no mb reuse qu'on appelle [es 
savants, et que nous n'avons pas su tenir dans ce siede a leur place, qui estla 
seconde. Autrefois il y avait tres peu de savants, et un tres petit nombre de 
ce tres petit nombre etait impie; aujourd'hui on ne voit que savants: c'est un 
metier, c'est une foule, c'est un peuple; et parmi eux l'exception, deja si 
triste, est devenue regle. De toutes parts ils ont usurpe une influence sans 
bornes: et cependant, s'il y a une chose sure dans le monde, c'est, a mon 
avis, que ce n'est point a la science qu'il appartient de conduire les hommes. 
Rien de ce qui est necessaire ne lui est confie: il faudrait avoir perdu l'esprit 
pour croire que Dieu ait charge les academies de nous-apprendre ce qu'il est 
et ce que nous lui devons. Il appartient aux prelats, aux nobles, aux grands 
officiers de l'etat d'etre les depositaires et les gardiens des verites conserva
trices; d'apprendre aux nations ce qui est mal et ce qui est bien; ce qui est 
vrai et ce qui est faux dans l'ordre moral et spiritue!: les autres n'ont pas 
droit de raisonner sur ces sortes de matieres. Ils ont les sciences naturelles 
pour s'amuser: de quoi pourraient-ils se plaindre?« De Maistre: Les soirees 
de Saint-Petersbourg ed Hattier Paris p 72 (huitieme entretien) U 65,1] 

Über Gerichtsverfahren: »Sous l'empire de la loi mahometane, l'autorite 
punit et meme de mort l'homme qu'elle en juge digne au moment et sur le 
lieu meme Oll elle le saisit; et ces executions brusques, qui n'ont pas manque 
d' aveugles admirateurs, som neanmoins une des nombreuses preuves de 
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l'abrutissement et de la reprobation de ces peuples. Parmi nous, l'ordre est 
tout different: il faut que le coupable soit arrete; il faut qu'il soit accuse; il 
faut qu'il se defende; il faut surtout qu'il pense 11 sa conscience et 11 ses 
affaires; il faut des preparatifs materiels pour san supplice; il faut enfin, 
pour tenir campte de taut, un certain temps pour le conduire au lieu du 
chatiment, qui est fixe. L'echafaud est un autel: il ne peut da nc etre place ni 
deplace que par I' auto rite : et ces retards, respectables jusque dans leurs 
exces, et qui de meme ne manquent pas d'aveugles detracteurs, ne sont pas 
moins une preuve de notre superiorite.« De Maistre: Les soirees de Saint
Petersbourg ed Hattier Pans p 78 (dixieme entretien) U 65,2] 

Gott erscheint bei De Maistre als mysterium tremendum. 

Im septieme entretien "la guerre« eine Reihe von Perioden, die mit 
der Formel »la guerre est divine« beginnen. Unter diesen eine der 
extravagantesten: "La guerre est divine dans la protection accordee 
aux grands capitaines, meme aux plus hasardeux, qui sont rarement 
frappes dans les combats.« Soirees de Saint-Petersbourg p 6r/62 

U6p,I] 

Es besteht bei Baudelaire eine latente Spannung zwischen der 
destruktiven und der idyllischen, der blutigen und der besänftigen
den Natur des Todes. U6p,2] 

Die Jugendstilwendungen sind bei Baudelaire noch fortschrittlich 
zu nennen. U 65 ad] 

»l'appareil sanglant de la Destruction« ist der Hof der Allegorie. 
U6p,4] 

Der Historizismus des r9,en Jahrhunderts ist der fond, von dem 
Baudelaires recherche de la modernite sich abhebt. (Villemain, 
Cousin) U 65 a, 5] 

Solange es historischen Schein gibt, wird er in der Natur als seinem 
letzten refugium hausen. Die Ware, die der letzte Brennspiegel 
historischen Scheins ist, feiert ihren Triumph darin, daß die Natur 
selber Warencharakter annimmt. Dieser Warenschein der Natur ist 
es, der in der Hure verkörpert ist. »Geld macht sinnlich« heißt es 
und diese Formel gibt selbst nur den gröbsten Umriß eines Tatbe-
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standes, der weit über die Prostitution hinausreicht. Unter der 
Herrschaft des Waren fetischs tingiert sich der sex-appeal der Frau 
mehr oder minder mit dem Appell der Ware. Nicht umsonst haben 
die Beziehungen des Zuhälters zu seiner Frau als einer von ihm auf 
dem Markte verkauften »Sache« die sexuelle Phantasie des Bürger
tums intensiv angeregt. Die moderne Reklame erweist von einer 
Seite, wie sehr die Lockungen von Weib und von Ware mit einander 
verschmelzen können. Die Sexualität, die vordem - gesellschaftlich 
- durch die Phantasie von der Zukunft der Produktivkräfte mobil 
gemacht wurde, wurde es nun durch die von der Kapitalmacht. 

U6p,6] 

Welche Bewandtnis es mit dem Neuen hat, das lehrt vielleicht der 
flaneur am besten. Der Schein einer in sich bewegten, in sich 
beseelten Menge ist es, an dem er seinen Durst nach dem Neuen 
löscht. In der Tat ist dieses Kollektiv durchaus nichts als Schein. 
Diese »Menge«, an der der flaneur sich weidet, ist die Hohlform, in 
die siebenzig Jahre später die Volksgemeinschaft gegossen wurde. 
Der flaneur, der sich auf seine Aufgewecktheit, auf seine Eigenbrö
telei viel zu gute tut, war auch darin seinen Zeitgenossen vorange
eilt, daß er als erster einem Trugbild zum Opfer fiel, das seitdem 
viele Millionen geblendet hat. U 66, I] 

Baudelaire idealisiert die Erfahrung der Ware indem er ihr die von 
der Allegorie als Kanon anweist. U 66, 2] 

Wenn es die Phantasie ist, die der Erinnerung die Korrespondenzen 
darbringt, so ist es das Denken, das ihr die Allegorie widmet. Die 
Erinnerung führt Phantasie und Denken zueinander. U 66, 3] 

Mit den neuen Herstellungsverfahren, die zu Imitationen führen, 
schlägt sich der Schein in der Ware nieder. U 66,4] 

Zwischen der Theorie der natürlichen Korrespondenzen und der 
Absage an die Natur besteht ein Widerspruch. Er löst sich auf, 
indem die Impressionen in der Erinnerung vom Erlebnis entbunden 
werden, so daß die in ihnen gebundene Erfahrung frei wird und 
zum allegorischen Fundus geschlagen werden kann. U 66,5] 
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George hat spleen et ideal mit »Trübsinn und Vergeistigung ( «) 
übersetzt und damit die wesentliche Bedeutung des Ideals bei 
Baudelaire getroffen. U 66, 6] 

Bei Meryon kommen Majestät und Gebrechlichkeit von Paris zur 
Geltung. U 66, 7] 

In der Gestalt, die die Prostitution in den großen Städten angenom
men hat, erscheint die Frau nicht nur als Ware sondern im 
prägnanten Sinne als Massenartikel. Durch die Verkleidung des 
individuellen Ausdrucks zugunsten eines professionellen, wie er 
das Werk der Schminke ist, wird das angedeutet. Späterhin unter
streichen das die uniformierten girls der Revue. U 66, 8] 

Daß Baudelaire dem Fortschritt feindlich gegenüberstand, ist die 
unerläßliche Bedingung dafür gewesen, daß er Paris in seiner 
Dichtung bewältigt hat. Mit der seinen verglichen, steht alle spätere 
Großstadtlyrik im Zeichen der Schwäche. Ihr fehlt eben die Reserve 
ihrem Sujet gegenüber, die Baudelaire seiner frenetischen Feind
schaft gegen den Fortschritt zu danken hatte. U 66 a, I] 

Bei Baudelaire steht Paris als ein Wahrzeichen der Antike in 
Kontrast zu seiner Masse als Wahrzeichen der Moderne. U 66 a, 2] 

Zum spleen de Paris: das fait(s) divers ist die Hefe, die die Masse 
der großen Stadt in Baudelaires Phantasie aufgehen läßt. U 66 a, 3] 

Der spleen ist das Gefühl, das der Katastrophe in Permanenz 
entspricht. U 66 a, 4] 

Es ist eine sehr spezifische Erfahrung, die das Proletariat an der 
Großstadt macht. Eine in manchem ähnliche macht in ihr der 
Emigrant. . U 66 a, 5] 

Dem flaneur ist seine Stadt - und sei er in ihr geboren, wie 
Baudelaire - nicht mehr Heimat. Sie stellt für ihn einen Schauplatz 
dar. U 66 a, 6] 
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Baudelaire hat niemals ein Hurengedicht von einer Hure aus 
geschrieben. (0 V gl dagegen Brecht: Lesebuch für Städtebewohner 
5) U 66 a, 7J 

Dupont-Vorredevon 1851, Dupont-Essayvon 1861 U 66 a, 8J 

In der Erotologie des Verdammten - so könnte man die von 
Baudelaire nennen - sind Unfruchtbarkeit und Impotenz die 
entscheidenden Gegebenheiten. Sie allein sind es, die den grausa
men und verrufenen Triebmomenten in der Sexualität den rein 
negativen Charakter geben. Sie verlieren ihn nämlich im Akt der 
Zeugung ebenso wie im Aktus des lebenslänglichen Verhältnisses 
(kurz der Ehe). Diese auf lange Sicht gestifteten Wirklichkeiten -
das Kind, die Ehe - hätten nicht die geringste Gewähr für ihre 
Dauer, wenn nicht die destruktivsten Energien des Menschen in 
ihre Stiftung eingingen, zu deren Solidität sie nicht weniger sondern 
mehr beitragen als viele andere. In diesem Beitrage aber sind sie 
soweit legitimiert als dies für die entscheidenden menschlichen 
Triebregungen in der gegenwärtigen Gesellschaft überhaupt darge
stellt werden kann. U 66 a, 9 J 

Der gesellschaftliche Wert der Ehe beruht entscheidend auf ihrer 
Dauer, indem in dieser letzten die Vorstellung einer letzten endgül
tigen aber lebenswierig aufgeschobenen »Auseinandersetzung« der 
Gatten beschlossen liegt; vor dieser Auseinandersetzung bleiben 
die Gatten bewahrt solange die Ehe dauert, also grundsätzlich 
lebenslang. U 67, 1 J 

Verhältnis von Ware und Allegorie: Der »Wert« als natürlicher 
Brennspiegel geschichtlichen Scheins überbietet die »Bedeutung«. 
Sein Schein kann schwerer zerstreut werden. Er ist übrigens der 
neueste. Der Fetischcharakter der Ware war im Barock noch relativ 
unentwickelt. Auch hatte die Ware dem Produktionsprozeß ihr 
Stigma - die Proletarisierung der Produzierenden - noch nicht so 
tief eingedrückt. Darum war die allegorische Anschauung im 
siebenzehnten Jahrhundert stilbildend, im neunzehnten aber nicht 
mehr. Baudelaire ist als Allegoriker isoliert gewes,en. Er suchte die 
Erfahrung. der Ware auf die allegorische zurückzuführen. Das 
mußte scheitern und dabei zeigte sich: die Rücksichtslosigkeit 
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seines Ansatzes wurde durch die Rücksichtslosigkeit der Wirklich
keit überboten. Daher ein Einschlag in seinem Werk, der patholo
gisch ode.r sadistisch nur darum wirkt, weil er an der Wirklichkeit 
vorbeitraf-doch nur ums Haar. U 67, 2J 

Es ist die gleiche geschichtliche Nacht, bei deren Einbruch die Eule 
der Minerva (mit HegeI) ihren Flug beginnt und der Eros (mit 
Baudelaire) bei gelöschter Fackel vor leerem Lager den gewesenen 
Umarmungen nachsinnt. U 67, 3J 

Die Erfahrung der Allegorie, die an den Trümmern festhält, ist 
eigentlich die der ewigen Vergängnis. U 67, 4J 

Die Prostitution kann in dem Augenblick den Anspruch erheben, 
als »Arbeit« zu gelten, in dem die Arbeit Prostitution wird. In der 
Tat ist die Lorette die erste, die auf die Verkleidung als Liebhaberin 
radikal Verzicht leistet. Sie läßt sich schon ihre Zeit bezahlen; von 
da ist es kein sehr weiter Weg mehr zu denen, die a1,lf »Arbeitslohn« 
Anspruch machen. U 67, 5J 

Im Jugendstil ist bereits die bürgerliche Tendenz im Spiel, Natur 
und Technik als absolute Gegensätze miteinander zu konfron
tieren. So hat später der Futurismus der Technik eine destruk
tive naturfeindliche Pointe gegeben; im Jugendstil sind Kräfte 
im Werden, die in solcher Richtung zu wirken bestimmt waren. 
Die Vorstellung einer durch die technische Entwicklung gebannten 
und gleichsam denaturierten Welt ist in vielen seiner Gebilde am 
Werk. U67,6J 

Die Dirne verkauft nicht ihre Arbeitskraft; ihr Gewerbe führt aber 
die Fiktion mit sich, daß sie ihre Genußfähigkeit verkaufe. Insofern 
dies die äußerste Erweiterung darstellt, die der Umfang der Ware 
erfahren kann, war die Dirne von jeher eine Vorläuferin der 
Warenwirtschaft. Aber eben weil der Warencharakter sonst unent
faltet war, brauchte diese Seite an ihr nicht entfernt so grell 
hervorzutreten wie später. In der Tat zeigt zum Beispiel die 
mittelalterliche Prostitution nicht die Kraßheit derer, die im neun
zehnten Jahrhundert die Regel wurde. U 67a, xJ 
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Die Spannung zwischen Emblem und Reklamebild läßt ermessen, 
welche Veränderungen seit dem XVII Jahrhundert mit der Ding
welt vor sich gegangen sind. 0 67 a, 2] 

Starke Fixierungen des Geruchssinns, wie sie bei Baudelaire bestan
den zu haben scheinen, dürften den Fetischismus wahrscheinlich 
machen. 067 a, 3] 

Das neue Ferment, das in das taedium vitae eintretend, dieses zum 
spleen macht, ist die Selbstentfremdung. 067 a, 4] 

Aushöhlung des Innenlebens. Von dem unendlichen Regreß der 
Reflexion, die in der Romantik den Lebensraum, spielhaft, zugleich 
in immer ausgespanntem Kreisen erweiterte und in immer enger 
gefaßtem Rahmen verkleinerte, ist Baudelaire nur das the a te te 
sombre et limpide mit sich selbst geblieben, wie er es im Bilde einer 
Konversation zwischen cceur-Bube und pique-Dame in einem alten 
Kartenspiele vergegenwärtigt. Später sagt J ules Renard: »Son cceur 
... plus seul qu'un as de cceur au milieu d'une carte a jouer.« 

U67 a,s] 

Es dürfte der engste Zusammenhang zwischen der allegorischen 
Bildphantasie und der im Haschischrausch dem Denken in Hörig
keit gegebenen bestehen. In der letztem wirken verschiedene 
Genien: einer des melancholischen Tiefsinns, einer der arielhaften 
Spiritualität. U 67 a, 6] 

»Une martyre« ist beziehungsreich durch die Stelle, die ihr unmit
telbar hinter »la destruction« zukommt. An dieser Märtyrerin hat 
die allegorische Intention ihr Werk getan: sie ist zerstückelt. 

U 67 a, 7] 

In »la mort des amants« weben die correspondances ohne jeden 
Einschlag der allegorischen Intention. Schluchzen und Lächeln - als 
die Wolkenformen des Menschengesichts - treten in den Terzinen 
zusammen. Villiers de l'Isle-Adam sah in diesem Gedicht - wie er 
Baudelaire schrieb - dessen theories musicales angewandt. U 67 a, 8] 

»la destruction« über den demon: »Je ... le sens qui brille mon 
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poumon I Et l'emplit d'un desir eternel et coupable.« Die Lunge als 
Sitz eines Wunsches ist die kühnste Umschreibung seiner Unerfüll
barkeit, die sich denken läßt. vgl den fleuve invisible der Benedic
tion. U 68, I] 

Von allen baudelaireschen Gedichten enthält die »destruction« die 
rücksichtsloseste Vergegenwärtigung der allegorischen Intention. 
Der appareil sanglant, dessen Anschauung der Dämon dem Dichter 
aufzwingt, ist der Hof der Allegorie: das verstreute Werkzeug, mit 
dem sie die Dingwelt so entstellt und so zugerichtet hat, daß nur 
noch die Bruchstücke von ihr da sind, an denen sie einen Gegen
stand ihres Grübelns hat. Das Gedicht bricht schroff ab; es macht
doppelt erstaunlich für ein Sonett - selbst den Eindruck von etwas 
Bruchstückhaftem. U 68, 2] 

Zum vin d(es) chiffonnier(s) ist »dans ce cabriolet« von Sainte-Beuve 
(Les consolations) Paris 1863 11 P 193) zu vergleichen: 

»Dans ce cabriolet de place j'examine 
L'homme qui me conduit, qui n'est plus que machine, 
Hideux, a barbe epaisse, a longs cheveux colles: 
Vice et vin et sommeil chargent ses yeux soules. 
Comment l'homme peut-i! ainsi tomber? pensais-je, 
Et je me reculais a l'autre coin du siege.« 

Es folgt dann die Frage an sich selbst, ob seine Seele nicht ähnlich 
verwahrlost sei wie die Seele des Kutschers. Baudelaire nennt dieses 
GedichtinseinemBriefv~m 15 JanuarI866 an Sainte-Beuve. U 68>3] 

Der chiffonnier ist die provokatorischste Figur menschlichen 
Elends. Lumpenproletarier im doppelten Sinn, in Lumpen geklei
det und mit Lumpen befaßt. »Voici un homme charge de ramasser 
les debris d'une journee de la capitale. Tout ce que la grande cite a 
rejete, tout ce qu'elle aperdu, tout ce qu'elle a dedaigne, tout ce 
qu'elle abrise, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les 
archives de la debauche, le capharnaüm des rebuts. Il fait un triage, 
un choix intelligent; il ramasse, comme un avare un tresor, les 
ordures qui, remachees par la divinite de l'Industrie, deviendront 
des objets d'utilite ou de jouissance.« (Du vin et du haschisch 
CEuvres I 249/5°) Baudelaire erkennt sich, wie aus dieser Prosa
schilderung von 1851 des Lumpensammlers zu ersehen ist, in ihm 
wieder. Das Gedicht führt eine weitere unmittelbar als solche 
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benannte Verwandtschaft mit dem Dichter auf: »On voit un 
chiffonnier qui vient, hochant la tete, I Buttant, et se cognant aux 
murs comme un pOfte, lEt, sans prendre souci des mouchards, ses 
sujets, I Epanche tout son coeur en glorieux projets.« U 68, 4] 

Es spricht vieles dafür, daß le vin d( es) chiffonnier(s) geschrieben 
wurde als Baudelaire sich zum beau utile bekannte. (Genaueres läßt 
sich darüber nicht ausmachen, da es zuerst in der Buchausgabe der 
fleurs du mal erschienen ist. - Le vin de l'assassin wurde r848 zuerst 
publiziert - im Echo des marchands de vins!) Das chiffonnier
Gedicht desavouiert kraftvoll die reaktionären Bekenntnisse Bau
delaires. Die Literatur über den Dichter ist an ihm vorübergegan
gen. U 68 a, r] 

»Croyez-moi, le vin des barrieres a sauve bien des secousses aux charpentes 
gouvernementales.« Edouard Foucaud: Paris inventeur Physiologie de 
l'industrie fran<;aise Paris r 844 pro U 68 a, 2] 

Zum vin d(es) chiffonnier(s): »Nous avons queuqu' radis, I Pierre, il faut 
fair' la noce; I Moi, vois-tu, les lundis I J'aime 11 rouler ma bosse. I J'sais du 
vin 11 six ronds I Qui n'est pas d'la p'tit' biere, I Po ur rigoler montons, I 
Momons 11 la barriere.« H Gourdon de Genouillac: Les refrains de la ruede 
r830ar870Parisr879P56 U68a>3] 

T ravies zeichnete oft den Typus des chiffonniers. 

In l'ame du vin figuriert der Sohn des Proletariers in den Worten »ce 
freie athlete de la vie« - eine unendlich traurige Entsprechung von 
Moderne und Antike. U 68 a, 5] 

Zum sectionnement du temps: die verborgene Konstruktion des vin 
des amants beruht darauf, daß erst spät das nun überraschende 
Licht auf die in Rede stehende Situation fällt: der Rausch, den die 
Liebenden dem Wein zu verdanken haben, ist ein Rausch in der 
Morgenstunde. »dans le bleu cristal du matin ( «) - das ist die i e 

Zeile des vierzehnzeiligen Gedichts. U 68 a, 6] 

Bei den amants »mollement balances sur l'aile I Du tourbillon 
intelligent« ist es naheliegend, eine Reminiszenz an Fourier anzu
nehmen. »Les tourbillons«, heißt es in Silberlings Dictionnaire de 
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sociologie phalansterienne Paris 191 I P 433, »de mondes planetaires 
si me,urees dans leur marche, qu'ils parcourent aminute nommee 
des milliards de lieues, sont a nos yeux le see <tu de la justice divine en 
mouvement materie!.« (Fourier: Theorie en concret ou positive p 
320) U68a,7J 

Baudelaire baut Strophen dort, wo sie zu errichten beinahe unmög
lich scheinen sollte. So in der 6ten Strophe von Lesbos: » ... cceurs 
ambitieux, I Qu'attire loin de nous le radieux sourire I Entrevu 
vaguement au bord des autres cieux!« U 68 a, 8J 

Zur Entweihung der Wolken: »Je vis en plein midi descendre sur ma 
tc te I Vn nuage funebre et gros d'une tempete, I Qui portait un 
troupeau de demons vicieux« - dies ist die Vorstellung, die unmit
telbar von einem Blatte Meryons herrühren könnte. U 69, I J 

Es ist selten, daß in der französischen Dichtung die Großstadt in der 
unmittelbaren Darstellung ihrer Bewohner und nicht anders zum 
Ausdruck kommt. So geschieht es mit unüberbietbarer Kraft in 
Shelleys Gedicht auf London. (Hatte Shelleys London nicht mehr 
Einwohner als das Paris von Baudelaire ?) Bei Baudelaire trifft man 
von einer ähnlichen Anschauung nur Spuren vor, in Wahrheit 
zahlreiche. An wenigen Stellen aber hat er große Stadt so aus
schließlich in dem gezeichnet, was sie aus ihren Bewohnern macht 
wie in Spleen I. Das Gedicht enthält verborgen wie ihre entseelten 
Massen und das hoffnungslos entleerte Dasein der Einzelnen 
einander zu Komplementen werden. Für die ersten stehen der 
cimetiere und die faubourgs ein - Massenansammlungen der Städte
bewohner; für das zweite der valet de cceur und die dame de pique. 

U 69,2J 

Die hoffnungslose Hinfälligkeit der großen Stadt spricht besonders 
deutlich aus der ersten Strophe des Spleen I. U 69, 3J 

In dem einleitenden Gedicht der fleurs du mal tritt Baudelaire das 
Publikum in einer ganz ungewöhnlichen Haltung an. Er encanail
liert sich mit ihm, wenn auch nicht auf die gemütliche Art und 
Weise. Man könnte sagen, er sammelt die Leser wie eine Kamarilla 
um sich. U 69, 4 J 
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Das Bewußtsein der leer verrinnenden Zeit und das taedium vitae 
sind die beiden Gewichte, die das Räderwerk der Melancholie in 
Gang halten. Insofern entsprechen das letzte Gedicht des Zyklus 
spleen et ideal und der Zyklus la mort einander genau. U 69,5] 

Das Gedicht l'horloge geht in der allegorischen Behandlung beson
ders weit. Um die Uhr, die in der Hierarchie der Embleme einen 
besonderen Rang einnimmt, gruppiert es die Lust, das Jetzt, die 
Zeit, den Zufall, die Tugend und die Reue. (zur sylphide cf das 
theatre banal in L'irreparable und zur auberge die auberge im 
gleichen Gedicht.) U·69,6] 

Der »ci el bizarre et livide« der horreur sympathique ist der 
meryonsche. U 69, 7] 

Zum sectionnement du temps, insbesondere zur »horloge« Po es 
Colloque entre Monos et Una: »11 me semblait que dans mon 
cerveau etait ne ce quelque chose dont aucuns mots ne peuvent 
traduire a une intelligence purement humaine une conception meme 
confuse. Permets-moi de definir cela: vibration du pendule mental. 
C'etait la personnification morale de l'idee humaine abstraite du 
Temps ... C' est ainsi que je mesurai les irregularites de la pendule de 
la cheminee et des montres des personnes presentes. Leurs tic tac 
remplissaient mes oreilles de leurs sonorites. Les plus legeres 
deviations de la mesure jus te ... m'affectaient exactement comme, 
parmi les vivants, les violations de la verite abstraite affectaient mon 
sens moral.« (Edgar Allan Poe: Nouvelles histoires extraordinaires 
(Paris 1886) p 33617) Diese Beschreibung ist nichts als ein einziger 
großer Euphemismus für die völlige Leere des Zeitverlaufes, dem 
der Mensch im spleen ausgeliefert ist. U 69 a, I] 

» ... sitat qu'a l'horizon I La nuit voluptueuse monte, I Apaisant 
tout, meme la faim, I Effa~ant tout, meme la honte« (Ja fin de la 
journee) - das ist das Wetterleuchten der sozialen Konflikte am 
Nachthimmel der Großstadt. U 69 a, 2] 

» •.. tu me parais, ornement de mes nuits, I Plus ironiquement accumuler 
les lieues I Qui separent mes bras des immensites bleues.« Oe t'adore a 
l'egal) Hierzu: »Et le visage humain, qu'Ovide croyait fa<;:onne pour 
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refleter les astres, le voilil qui ne parle (?!) plus qu'une expression de ferocite 
folie, ou qui se detend dans une espece de mort.« (CEuvres II p 628 Fusees 
III) U 69 a,J] 

Es wäre in der Behandlung des Allegorischen im Werke von 
Baudelaire nicht richtig, über dem barocken Einschlag den mittelal
terlichen zu übersehen. Er ist schwer zu umschreiben. Am ehesten 
wird man seiner habhaft, wenn man sich vergegenwärtigt, wie sehr 
gewisse Stellen, gewisse Gedichte (Vers pour le portrait de M 
Honore Daumier, L'avertisseur, Le squelette laboureur) in ihrer 
bedeutungsvollen Kahlheit von andern mit Bedeutungen überlade
nen abstechen. Die Entblößung gibt ihnen einen Ausdruck, den 
man auf den Porträts von Fouquet findet. U 69 a, 4] 

Ein blanquischer Blick auf den Erdball: »Je contemple d'en haut le 
globe en sa rondeur, I Et je n'y cherche plus I'abri d'une cahute.« (le 
gout du neant) Der Dichter hat seine Wohnung im Weltraum 
aufgeschlagen - man kann auch sagen, im Abgrunde. U 69 a, 5] 

Die Vorstellungen wandeln am Melancholiker langsam, nach Art 
einer Prozession vorüber. Das Bild, typisch in diesem Symptomzu
sammenhange, ist bei Baudelaire nicht häufig. Es findet sich im 
horreur sympathique(:) >,vos vastes nuages en deuil I Sont les 
corbillards de mes reves.« U 70, I] 

»Des doch es tout a coup sautent avec furie 
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement« 

(Spleen IV) Der Himmel, der von den Glocken angefallen wird, ist 
der, in dem sich die Spekulationen von Blanqui bewegen. U 70, 2] 

»Derriere les decors 
De I'existence immense, au plus noir de I'abime, 
Je vois distinctement des mondes singuliers« 

(La voix) Das sind die Welten der Eternite par les astres, cf le 
Gouffre: »Je ne vois qu'infini par toutes les fenetres.« U 70, 3] 

Zieht man zu »1'Irremediable« »Un jour de pluie« heran, das von 
Mouquet Baudelaire zugeschrieben wird, so wird es ganz deutlich, 
wie es das Ausgeliefertsein an den Abgrund ist, das Baudelaire 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

inspiriert und wo dieser Abgrund sich eigentlich auftut. Die Seine 
lokalisiert den jour de pluie in Paris. Es heißt: »Dans un brouillard 
charge d'exhalaisons subtiles I Les hommes enfouis comme d'obs
curs reptiles, I Orgueilleux de leur force, en leur aveuglement, I Pas 
a pas sur le sol glissent peniblement.« (I p 212) Im Irremediable ist 
dieses pariser Straßenbild eine der allegorischen Visionen des 
Abgrunds geworden, die der Schluß als »emblemes nets« bezeich
net: »Un damne descendant sans lampe, I Au bord d'un gouffre ... I 
OU veillent des mon.c:tres visqueux I Dont les larges yeux de 
phosphore I Font une nuit plus noire encore.« (I, p 92/93) U 70, 4] 

Crepet zitiert zu dem Emblemenkatalog, den das Gedicht l'Irremediable 
darstellt, eine Stelle aus den Soirees de Saint-Petersbourg: »Ce fleuve qu'on 
ne passe qu'une fois; ce tonneau des Danaides toujours rempli et toujours 
vide; ce foie de Titye> toujours renaissant sous le bec du vautour qui le 
devore toujours ... sont autant d'hieroglyphes parlant, sur lesquels il est 
impossible de se meprendre.« U 70, 5] 

Die Geberde des Segnens mit senkrecht erhobenen Armen, bei 
Fidus (auch im Zarathustra?) - eine Trägergeberde. U 70, 6] 

Aus dem projet d'epilogue: »Tes magiques paves dresses en forteresses, I 
Tes petits orateurs, aux enflures baroques, I Prechant l'amour, et puis tes 
egouts pleins de sang, I S'engouffrant dans l'Enfer comme des Orenoques.« 
(Ip229) U7o a,r] 

Benediction stellt den Lebensweg des Dichters als Passion dar. »Il 
... s'enivre en chantant du eh emin de la croix.« Stellenweise 
erinnert das Gedicht von fern an die Phantasie, in der Apollinaire im 
"poete assassine« die Ausrottung der Dichter durch den entfessel
ten Spießer geschildert hat: »Et les vastes eclairs de son esprit lucide 
I Lui derobent l'aspect des peuples furieux.« U 70 a> 2] 

Ein blanquischer Blick auf die Menschheit (zugleich einer der 
seltenen Verse von Baudelaire, die einen kosmischen Aspekt aufrol
len): »Le Ciel! couvercle noir de la grande marmite I OU bout 
l'imperceptible et vaste Humanite.« (Le Couvercle) U 70 a, 3] 

Es sind vor allem die Souvenirs, denen der regard familier (dieser 
Blick, der kein anderer ist als der Blick gewisser Porträts, erinnert 
an Poe) eignet. U 70 a. 4] 
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»Dans ces soirs solenneIs de ceIestes vendanges« (l'imprevu) - eine 
Himmelfahrt des Herbstes. U 70 a, 5] 

»Cybele, qui les aime, augmente ses verdures« - nach Brechts 
schöner Übersetzung: »Cybele, die sie liebt, legt mehr Grün vor.« 
Eine Versetzung des Organischen liegt darinnen. U 70 a, 6] 

Le Gouffre ist das baudelairesche Äquivalent der Vision von 
Blanqui. U70a,7] 

»0 vers! noirs compagnons sans oreille et sans yeux« - darin ist 
etwas wie Sympathie mit den Schmarotzern. U 70 a, 8] 

Vergleich der Augen mit erleuchteten Schaufenstern: »Tes yeux, illumines 
ainsi que des boutiques I Et des ifs flamboyants dans les fetes publiques, I 
Usent insolemment d'un pouvoir emprunte.« (Tu mettrais l'univers) 

U 7oa,9] 

Zu La servante au grand ceeur: In der ersten Zeile liegt auf den 
Worten »dont vous etiez jalouse« nicht der Ton, den man erwarten 
sollte. Von jalouse zieht sich die Stimme gleichsam zurück. Diese 
Ebbe der Stimme ist etwas höchst Kennzeichnendes. (Bemerkung 
von Pierre Leyris) U 70 a, 10] 

Die sadistische Phantasie neigt zu maschinellen Konstruktionen. 
Vielleicht sicht Baudelaire, wenn er von der »elegance sans nom de 
l'humaine armature« spricht, im Skelett eine Art von Maschinerie. 
Deutlicher heißt es in le vin de l'assassin: »Cette crapule invulnera
ble I Comme les machines de fer I Jamais, ni l'ete ni I'hiver, I N'a 
connu I'amour veritable.« Und schlagend: »Machine aveugle et 
sourde, en cruautes feconde!« (Tu mettrais I'univers) U 71,1] 

»Altmodisch« und »unvordenklich« liegen bei Baudelaire noch 
beisammen. Die (Dinge), die sich überlebt haben, sind 
unerschöpfliche Behälter von Erinnerungen geworden. So treten 
die alten Frauen (petites vieilles) in Baudelaires Dichtung ein, so die 
verflossenen Jahre (Recueillement), so vergleicht sich der Dichter 
selbst mit einem »vieux boudoir plein de roses fanees, I OU git tout 
un fouillis de modes surannees«. (Spleen 1I) U,71,2] 
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Sadismus und Fet( i) schismus verschränken sich in den Phantasien, 
die alles organische Leben zum Fundus des Anorganischen schlagen 
wollen. »Desormais tu n'es plus, ö matiere vivante! 1 Qu'un granit 
entoure d'une vague epouvante, 1 Assoupi dans le fond d'un Saharah 
brumeux.« (Spleen 11) Der Anheimfall des Lebendigen an die tote 
Materie hat gleichzeitig aufs stärkste Flaubert beschäftigt. Die 
Visionen des Heiligen Antonius sind ein Triumph des Fet(i)schis
mus und dem ebenbürtig, den Bosch auf dem Lissabonner Altar 
gefeiert hat. 071d] 

Wenn der Crepuscule du matin mit dem Zapfenstreich im Hofe der 
Kasernen einsetzt, so muß man sich vergegenwärtigen, daß unter 
Napoleon III aus leicht ersichtlichen Gründen das Innere der Stadt 
mit Kasernen belegt gewesen ist. 071,4] 

Lächeln und Schluchzen sind, als Wolkenform des Menschenge
sichts, eine unüberbietbare Bekundung seiner Spiritualität. 071,5] 

Im Reve parisien erscheinen die Produktivkräfte stillgelegt. Die 
Landschaft dieses Traums ist die blendende Luftspiegelung der 
stumpfen und trostlosen, die in de profundis clamavi zum Univer
sum wird. »Un solei! sans chaleur plane au-dessus six mois, 1 Etles 
six autres mois la nuit couvre la terre; 1 C'est un pays plus nu que la 
terre polaire; 1-Ni betes, ni ruisseaux, ni verdure, ni bois!« 071,6] 

Die Phantasmagorie des reve parisien erinnert an die der Weltaus
stellungen, in der die Bourgeoisie der Ordnung des Eigentums und 
der Produktion ihr» Verweile doch, du bist so schön« zuruft. 

U 71,7] 

Proust zu »versent quelque herolsme au cceur des citadins«: »11 semble 
impossible d'aller au-dela.« U 71 a, I] 

»Et qui, dans ces soirs d'or 014 l'on se sent revivre« - die zweite 
Vershälfte fällt in sich zusammen. Sie steht prosodisch im Wider
spruche zu dem, was sie aussagt. Das ist ein für Baudelaire 
kennzeichnendes Verfahren. U 71 a, 2] 
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»dont le souffleur I Entern~ sait le nom « - das kommt aus der Welt 
von Poe. (vgl Remords posthume, le mort joyeux) U 7I a, 3] 

Die einzige Stelle der fleurs du mal, die der baudelaireschen 
Anschauung von den Kindern Widerpart bietet, ist die fünfte 
Strophe des ersten Gedichtes der petites vieilles: »Ils ont les yeux 
divins de la petite fille I Qui s'etonne et qui rit atout ce qui reluit.« 
Um diese Ansicht der Kindheit zu gewinnen, nimmt der Dichter 
den längsten Weg-den Weg über das Alter. U 7I a,4] 

In Baudelaires Werk stehen das 99"e und IOO"e Gedicht der fleurs du 
mal fremd und abgesondert wie die großen Götterbilder der 
Osterinseln. Man weiß, daß sie zu den ältesten Stücken des Buches 
gehören; zum Überfluß hat Baudelaire selbst sie seiner Mutter als 
auf sie bezogene gekennzeichnet, denen er keine Titel gegeben 
habe, weil jede Bekanntmachung dieses geheimen Zusammenhan
ges anstößig für ihn sei. Was diese Gedichte auszeichnet, ist eine 
totenhafte Idyllik. Beide, ihr erstes zumal, atmen einen Frieden, 
wie er bei Baudelaire kaum je zu finden ist. Beide stellen das Bild der 
vaterlosen Familie; aber der Sohn, weit entfernt, den väterlichen 
Platz einzunehmen, läßt ihn leer. Die entfernte zur Rüste gehende 
Sonne in dem ersten Gedicht ist Symbol des Vaters, dessen Blick
grand reil ouvert dans le ciel curieux - mit entferntem Anteil und 
ohne Eifersucht auf d (em) Mahl weilt, das Mutter und Sohn mit 
einander teilen. Das zweite Gedicht beschwört das Bild der vaterlo
sen Familie, nicht um einen Tisch sondern um ein Grab. Die 
Schwüle des zeugungsschwangeren Lebens ist hier vollends der 
kühlen Nachtluft des Tods gewichen. U 7I a, 5] 

Die tableaux parisiens beginnen mit einer Transfiguration der Stadt. 
Das erste und das zweite, wenn man will auch das dritte Gedicht 
wirken darin zusammen. Le paysage ist das tete a tete der Stadt mit 
dem Himmel. In den Horizont des Dichters ist von der Stadt nichts 
eingetreten als das atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les 
dochers. Im Solei! tritt das faubourg dazu; nichts von der Masse der 
Stadt ragt in die drei ersten Gedichte der tableaux parisiens hinein. 
Das vierte beginnt mit der Beschwörung des Louvre. Sie aber geht
mitten in der Strophe - sogleich in die Klage über die Hinfälligkeit 
der großen Stadt über. U 72, I] 
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»Dessins auxquels la gravite I Et le savoir d'un vieil artiste, I ... I 
Ont communique la Beaute« - die Beaute erscheint durch den 
bestimmten Artikel nüchtern und »stimmungslos«. Sie ist zur 
Allegorie ihrer selbst geworden. U72,2] 

Zu Brumes et pluies: die Stadt ist dem flaneur fremd geworden. 
Jedes Bett ist ihm ein lit hasardeux. (Vielzahl der Nachtquartiere 
von Baudelaire.) U 72>3] 

Es muß überraschen, das Gedicht brumes et pluies in den Tableaux 
parisiens zu finden. Es legt ländliche Bilder nahe. Aber schon 
Sainte-Beuve hatte geschrieben: »Oh, que la plaine est triste autour 
du boulevard!« (La plaine - octobre - von Baudelaire gegen Sainte
Beuve am 15 janvier 1866 erwähnt.) Die Landschaft von Baudelaires 
Gedicht ist in der Tat die der im Nebel entrückten Stadt. Es ist der 
Canevas, auf den sich der ennui am liebsten stickt. U 72 , 4] 

Le Cygne hat die Bewegung einer zwischen Moderne und Antike 
hin und her schaukelnden Wiege. In seinen Entwürfen schreibt 
Baudelaire: »Concevoir un canevas pour une bo.uffonnerie lyrique 
ou feerique, pour pantomime ... Noyer le tout dans une atmo
sphere anormale et songeuse, - dans l'atmosphere des grands jours. 
Que ce soit quelque chose de ben;:ant.« (Fusees XXII) Diese großen 
Tage sind die Tage der Wiederkehr. U 72 , 5] 

Zu den demons malsains dans l'atmosphere: sie kommen als ),die 
Dämonen der Städte« bei Georg Heym wieder. Sie sind gewaltiger 
geworden; weil sie aber ihre Ähnlichkeit mit den gens d'affaire 
verleugnen, bedeuten sie weniger. U 72, 6] 

Schluß strophe der »Dämonen der Städte« von Heym: 
»Doch die Dämonen wachsen riesengroß. 
Ihr Schläfenhorn zerreißt den Himmel rot. 
Erdbeben donnert durch der Städte Schoß 
Um ihren Huf, den Feuer überloht.« 

Georg Heym: Dichtungen München 1922 p 19 

Je t'adore a l'egal de la voute nocturne -nirgends deutlicher als in 
diesem Gedicht ist der Sexus gegen den Eros ausgespielt. Man muß 
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es mit der Seligen Sehnsucht vergleichen, um inne zu werden, 
welche Kräfte, demgegenüber, die Bindung des Sexus an den Eros 
der Phantasie gibt. U 72 a, 2) 

Das Sonnet d' Automne bezeichnet zurückhaltend doch genau die 
Verfassung, die den erotischen Erfahrungen von Baudelaire 
zugrunde lag: »Mon creur, que tout irrite, I '" I Ne veut pas te 
montrer son secret infernal, I .. , I Je hais la passion ... I Aimons
nous doucement.« Das alles ist von weitem wie eine Replik der 
goetheschen Divanstrophe, die an den Huris und ihrem Dichter ein 
Nachbild der Erotik als eine Art paradi(e)sischer Variante der 
Sexualität heraufzaubert: "Sie mögen's ihm freundlich lohnen, I 
Auf liebliche Weise fügsam, I Sie lassen ihn mit sich wohnen: I Alle 
Guten sind genügsam.« U 72 a, 3) 

Marx über die zweite Republik: "Leidenschaften ohne Wahrheit, Wahrhei
ten ohne Leidenschaft, Helden ohne Heldentaten, Geschichte ohne Ereig
nisse; Entwicklung, deren einzige Triebkraft der Kalender scheint, durch 
beständige Wiederholung derselben Spannungen und Abspannungen 
ermüdend ... Wenn irgendein Geschichtsausschnitt grau in grau gemalt 
ist, so ist es dieser.« Kar! Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis 
Bonaparte edRjazanov Wien Berlin (1927) P 45/46 U 72 a, 4] 

Die Gegenpole in der sensitiven Anlage Baudelaires finden in 
gleicher Weise ihre Sinnbilder am Himmel. Der bleierne, wolken
lose ist das der vom Fetisch in Banden geschlagenen Sensualität, die 
Wolken gebilde sind das der vergeistigten. U 72 a, 5) 

Engels an Marx am 3 Dezember 185 I: "Für heute wenigstens ist der Esel so 
frei ... wie der Alte am Abend des 18. Brumaire, so vollständig ungeniert, 
daß er· gar nicht umhin kann, den Esel nach allen Richtungen hin 
herauszukehren. Schreckliche Perspektive der Gegensatzlosigkeit!« Karl 
Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte ed Rjazanov Wien 
Berlinp9 U73,I] 

Engels an Marx am I I Dezember 185 I: " Wenn sich das Proletariat diesmal 
nicht in Masse geschlagen« habe, so weil "es sich vollständig seiner ... 
Ohnmacht bewußt war, und mit fatalistischer Resignation sich solange in 
den erneuerten Kreislauf von Republik, Empire, Restauration und neuer 
Revolution ergab, bis es ... neue Kräfte gesammelt hat.« Marx: Der 
achtzehnte Brumairep10 U73,2] 



452 Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

»Der 15. Mai« [1848] »hatte bekanntlich kein anderes Resultat als Blanqui 
und Genossen, das heißt die wirklichen Führer der proletarischen Partei, 
die revolutionären Kommunisten, für die ganze Dauer des Zyklus ... vom 
öffentlichen Schauplatz zu entfernen.« Marx: Der achtzehnte Brumaire ed 
Rjazanov p 28 U 7J, 3] 

Amerikas Geisterwelt spielt in die Beschreibung der Menge bei Poe 
herein. Marx spricht von der Republik, die in Europa nur mehr "die 
politische Umwälzungs form der bürgerlichen Gesellschaft bedeu
tet und nicht ihre konservative Lebensform, wie zum Beispiel in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo ... Klassen ... sich 
noch nicht fixiert haben ... wo die modernen Produktionsmittel 
... den relativen Mangel an Köpfen und Händen ersetzen, und wo 
endlich die fieberhaft jugendliche Bewegung der materiellen Pro
duktion ... weder Zeit noch Gelegenheit ließ, die alte Geisterwelt 
abzuschaffen.« Marx: Der achtzehnte Brumaire p 30. Merkwürdig 
ist, daß Marx die Geisterwelt zur Erklärung der amerikanischen 
Republik herbeizieht. U 7J, 4] 

Ist die Menge ein Schleier, so drapiert sich der Journalist mit ihm, 
indem er die Vielzahl seiner Beziehungen wie ebenso viele verfüh
rende Arrangements zur Geltung bringt. U 73, 5] 

Die revolutionären Nachwahlen vom 10 März 1850 brachten in Paris nur 
sozialdemokratische Mandate ins Parlament. Sie sollten aber »in der 
nachträglichen Aprilwahl, in der Wahl Eugen Sues, einen sentimental 
abschwächenden Kommentar finden.« Marx: Der achtzehnte Brumaire p 
68 U 7J, 6] 

Zum cn!puscule du matin. Marx nennt Napoleon III »einen Menschen, der 
nicht in der Nacht beschließt, um bei Tage auszuführen, sondern bei Tage 
beschließt und in der Nacht ausführt.« Marx: Der achtzehnte Brumaire ed 
Rjazanov p 79 U 73 a, 1] 

Zum crepuscule du matin: »Staatsstreichgerüchte erfüllen Paris. Die 
Hauptstadt soll während der Nacht mit Truppen gefüllt werden und der 
andere Morgen Dekrete bringen.« Zitiert nach der europäischen Tages
presse September Oktober 1 8 5 1 Marx: Der achtzehnte Brumaire p 1°5 

U73 a,2] 
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Marx nennt die Führer des pariser Proletariats die »Barrikadenchefs«. Der 
achtzehnte Brumaire p I 13 U 73 a, 3) 

Zu Sainte-Beuves Wort über Lamartine, dessen Gedichte den 
Himmel über den Gegenden Andre Cheniers darstellten 05 I a, 3), 
ist das Wort von Marx zu vergleichen: »Wenn die neu entstandene 
Parzelle in ihrem Einklang mit der Gesellschaft, in ihrer Abhängig
keit von den Naturgewalten und ihrer Unterwerfung unter die 
Autorität, die sie von oben beschützte, natürlich religiös war, wird 
die schuldzerrüttete, mit der Gesellschaft und der Autorität zerfal
lene, über ihre eigene Beschränktheit hinausgetriebene Parzelle 
natürlich irreligiös. Der Himmel war eine ganz schöne Zugabe zu 
dem eben gewonnenen schmalen Erdstrich, zumal da er das Wetter 
macht; er wird zum Insult, sobald er als Ersatz für die Parzelle. 
aufgedrängt wird.« Marx: Der achtzehnte Brumaire p 122 Sainte
Beuves Vergleich verbunden mit dieser Stelle von Marx enthält den 
Schlüssel für das Wesen und für die Dauer des politischen Einflus
ses, den Lamartine aus seiner Dichtung herleitete. Vgl dazu seine 
von Pokrowski berichteten Verhandlungen mit dem russischen 
Botschafter. U 73 a, 4) 

Zweideutigkeit des Heroischen in der Figur des Dichters: der 
Dichter hat etwas von der verlumpten Soldateska, vom Marodeur 
an sich. Sein Fechten erinnert manchmal an den Sinn den das Wort 
»fechten« im Argot der Vagabunden besitzt. U 73 a, 5) 

Marx von den parasitären Kreaturen des second empire: »Um sich in den 
Jahren nicht zu verrechnen, zählen sie nach Minuten.« Marx: Der acht
zehnte Brumaire pI 26 U 73 a, 6] 

Zweideutigkeit der bei Baudelaire im Bilde des Dichters versteckten 
Konzeption des Heroischen. »Der Kulminierpunkt der >idees 
napoleoniennes< ... ist das Übergewicht der Armee. Die Armee 
war der point d'honneur der Parzellen bauern, sie selbst in Heroen 
verwandelt ... Aber die Feinde, wogegen der französische Bauer 
jetzt sein Eigentum zu verteidigen hat, ... sind die ... Steuerexeku
toren. Die Parzelle liegt nicht mehr im sogenannten Vaterland, 
sondern im Hypothekenbuch. Die Armee selbst ist nicht mehr die 
Blüte der Bauernjugend, sie ist die Sumpfblume des bäuerlichen 
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Lumpenproletariats. Sie besteht großenteils aus Rempla~ants '" 
wie der zweite Bonaparte selbst nur Rempla~ant, der Ersatzmann 
für Napoleon ist ... Man sieht: alle ,idees napoleoniennes< sind 
Ideen der unentwickelten, jugendfrischen Parzelle, sie sind ein 
Widersinn für die überlebte Parzelle.« Marx: Der achtzehnte 
Brumaire ed Rjazanov p 12212 3 U 74, I] 

Zum Satanismus: »Als die Puritaner auf dem Konzil von Konstanz über das 
lasterhafte Leben der Päpste klagten ... , donnerte der Kardinal Pier.re 
d'Ailly ihnen zu: ,Nur noch der Teufel in eigener Person kann die 
katholische Kirche retten, und ihr verlangt Engek So rief die französische 
Bourgeoisie nach dem Staatsstreich: Nur noch der Chef der Gesellschaft 
vom 10. Dezember kann die bürgerliche Gesellschaft retten! Nur noch der 
Diebstahl das Eigentum, der Meineid die Religion, das Bastardturn die 
Familie, die Unordnung die Ordnung!« Marx: Der achtzehnte Brumaire ed 
Rjazanovpl24 U74,2] 

»Man kann diese höhere Schicht der Gesellschaft vom 10. Dezember sich 
anschaulich machen, wenn man erwägt, daß Veron-Crevel ihr Sittenpredi
ger ist und Granier de Cassagnac ihr Denker.« Marx: Der achtzehnte 
BrumaireedRjazanovpl27 U74,3] 

Die paves magiques, dresses en forteresses des epilogue-Entwurfes 
kennzeichnen die Grenze, die Baudelaires Dichtung in ihrer unmit
telbaren Bewältigung der gesellschaftlichen Sujets gezogen war. Er 
verrät von den Händen nichts, die diese Pflastersteine in Bewegung 
setzen. Im vin des chiffonniers hat er diese Grenze zu überschreiten 
vermocht. U 74, 4] 

Schluß des vin d(es) chiffonier(s) 1852: 
»Dieu leur avait dejil donne le doux sommeil; 
Il ajouta le vin, fils sacre du Solei!.« 

Die Opposition von Dieu und I'Homme datiert von 1857. 

Im letzten Kapitel< des »Salon de 1846«) (XVIII de l'herolsme de la 
vie moderne) erscheint bezeichnenderweise als »passion particu
liere« - und zwar unter den genannten als die einzige von einiger 
Tragweite - der Selbstmord. Er stellt die große Eroberung der 
Moderne im Gebiete der Leidenschaft vor: »Excepte Hercule au 
mo nt CEta, Caton d'Utique et Cleopatre ... quels suicides voyez
vous dans les tableaux anciens?« Ch B: CEuvres 11 p 133/r34 
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So erscheint der Selbstmord als die Quintessenz der Moderne. 
U 74 a, 2] 

Im XVIII. Kapitel des Salons von 1846 spricht Baudelaire von "le frac 
funebre et convulsionne que nous endossons tüus« (p 136); vorher über 
diese »livree uniforme de desolation «<): "Ces plis grimac;:ants, et jouant 
comme des serpents auto ur d'une chair mortifiee, n'ont-ils pas leur grace 
mysterieuse?« (p 134) ChB: CEuvres 11 U 74 a, 3] 

Nietzsche über den Winter 1882/83 in der Bucht von Rapallo: "Den 
Vormittag stieg ich in südlicher Richtung auf der herrlichen Straße nach 
Zoagli hin in die Höhe, an Pinien vorbei und weitaus das Meer überschau
end; des Nachmittags ... umging ich die ganze Bucht ... bis ... nach Porto 
fino. Dieser Ort und diese Landschaft ist durch die große Liebe, welche 
Kaiser Friedrich der Dritte für sie fühlte, meinem Herzen noch näher 
gerückt ... Auf diesen heiden Wegen fiel mir der ganze erste Zarathustra 
ein, vor allem Zarathustra selber, als Typus: richtiger, er überfiel mich.« 
Friedrich Nietzsche:. Also sprach Zarathustra ed Kröner Leipzig p XX, 
XXI Hiermit ist eine Beschreibung des fort du taureau zu konfrontieren. 

U74 a,4] 

Nietzsehe hebt gegen seine »Philosophie des Mittags« - die Lehre 
von der ewigen Wiederkunft - die früheren Stadien seines Denkens 
als Philosophie der Morgenröte und des Vormittags ab. Auch er 
kennt das sectionnement du temps und dessen große Abschnitte. 
Die Frage ist berechtigt, ob diese Apperzeption der Zeit ein 
Element des Jugendstils gewesen ist. Wäre dem so, so verstünde 
man vielleicht besser, daß der Jugendstil in Ibsen einen der größten 
Techniker des Dramas hervorgebracht hat. U 74 a, 5] 

Je mehr sich die Arbeit der Prostitution nähert, desto einladender 
ist es, die Prostitution - wie das seit langem im argot der Huren 
geschieht - als Arbeit zu bezeichnen. Die gedachte Annäherung 
ging im Zeichen der Arbeitslosigkeit mit riesigen Schritten vor sich; 
das keep smiling übernimmt auf dem Stellenmarkt das Vorgehen 
der Hure, die sich auf dem Liebesmarkt einen »anlacht«. U 75, I] 

Die Kennzeichnung des Arbeitsvorganges nach seinem Verhältnis 
zur Natur wird durch dessen gesellschaftliche Verfassung geprägt. 
Würde nämlich nicht eigentlich der Mensch ausgebeutet, so könnte 
man sich die uneigentliche Rede von der Ausbeutung der Natur 
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sparen. Sie verfestigt den Schein des »Wertes«, den die Rohstoffe 
nur durch die auf der Ausbeutung menschlicher Arbeit beruhende 
Produktionsordnung bekommen. Hört diese auf, so wird die 
Arbeit ihrerseits den Charakter der Ausbeutung der Natur durch 
den Menschen abstreifen. Sie wird sich dann nach dem Modell des 
kindlichen Spiels vollziehen, das bei Fourier dem travail passionne 
der harmoniens zugrunde liegt. Das Spiel als Kanon der nicht mehr 
ausgebeuteten AI:beit aufgestellt zu haben, ist eines der großen 
Verdienste Fouriers. Eine solche vom Spiel beseelte Arbeit ist nicht 
die Erzeugung von Werten sondern auf eine verbesserte Natur 
gerichtet. Auch für sie stellt die fouriersche Utopie ein Leitbild, wie 
man es in der Tat in den Kinderspielen verwirklicht findet. Es ist das 
Bild einer Erde, auf der alle Orte zu Wirtschaften geworden sind. 
Der Doppelsinn des Wortes blüht hierbei auf: alle Orte sind vom 
Menschen bearbeitet, von ihm nutzbar und schön gemacht; alle 
aber stehen, wie eine Wirtschaft am Weg, allen offen. Eine nach 
solchem Bilde bestellte Erde würde aufhören, ein Teil zu sein» D'un 
monde Oll I'action n'est pas la sceur du reve«. Auf ihr wäre die Tat 
mit dem Traum verschwistert. U 75,2] 

Die Mode fixiert den jeweils letzten Standard der Einfühlung. 
U 75, 3] 

Die Entfaltung der Arbeit im Spiel setzt höchst entwickelte Produk
tivkräfte voraus, wie sie der Menschheit heute erst zur Verfügung 
stehen und im Gegensinn ihrer Möglichkeiten bereitgestellt wer
den: für den Ernstfall nämlich. Dennoch ist auch in Zeiten unent
wickelter Produktivkräfte die seit dem neunzehnten Jahrhundert 

. herrschende mörderische Vorstellung der Ausbeutung der Natur 
keineswegs maßgebend gewesen. Bestimmt hatte sie solange keine 
Stelle als das vorwaltende Bild der Natur das der schenkenden 
Mutter war, wie Bachofen es für die matriarchalischen Verfassun
gen entwickelt hat. Dieses Bild hat in der Gestalt der Mutter alle 
Wandlungen der Geschichte überdauert. Es ist aber selbstverständ
lich, daß es verschwommener in Epochen ist, in denen selbst viele 
Mütter, dem Sohn gegenüber, zur Agentin der Klasse werden, die 
sein Leben für Handelsinteressen einsetzt. Es spricht vieles dafür, 
daß die zweite Heirat der Mutter für Baudelaire dadurch nicht 
tragbarer wurde, daß ihre Wahl auf einen General gefallen war. 
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Diese Heirat hat wahrscheinlich Anteil an der Entwicklung, welche 
sein Trieb genommen hat. Wenn dessen Leitbild die Hure wurde, 
so spielt diese Verkettung mit. Allerdings ist die Hure von Hause 
aus Verkörperung einer mit dem Warenschein durchsetzten Natur. 
Sie hat deren Blendkraft sogar gesteigert, weil in den Handel mit ihr 
die wie immer fiktive Lust mit eingeht, welche der ihres Partners 
entsprechen soll. Mit andern Worten: in diesem Handel figuriert 
die Genußfähigkeit selbst als Wert - als der Gegenstand einer 
Ausbeutung, sowohl durch sie wie durch ihren Partner. Auf der 
andern Seite wird aber hier, verzerrt, doch in mehr als Lebensgröße 
das Bild einer Bereitwilligkeit gestellt, die jedem gilt und die durch 
keinen entmutigt wird. Die weltfremde, an die Vorstellung verlo
rene Geilheit des Barockdichters Lohenstein hat es, in einem 
Baudelaire recht verwandten Sinn festgehalten: »Ein schönes Weib 
ist ja, die tausend Zierden mahlen, I Ein unverzehrlich Tisch, der 
ihrer viel macht satt. I Ein unverseigend Quell, das allzeit Wasser 
hat, I Ja süsse Libes-Milch; Wenn gleich in hundert Röhre I Der 
linde Zukker rinnt.« (Daniel Caspers von Lohenstein: Agrippina 
Leipzig 1724 p 33) Das Jenseits der Wahl, welches zwischen Mutter 
u(nd) Kind u(nd) das Diesseits der Wahl, welches zwischen der 
Hure u (nd) ihrem Partner waltet, berühren sich an einem einzigen 
Punkt. Dieser Punkt bezeichnet die Triebsituation von Baudelaire. 
(vgl X 2, 1 Marx über Prostitution) U 75 a] 

Die Verse der Seligen Sehnsucht »keine Ferne macht dich schwierig, 
Kommst geflogen und gebannt« - beschreiben die Erfahrung der 
Aura. Die Ferne, die, im Auge der Geliebten, den Liebenden nach 
sich zieht, ist der Traum von der besseren Natur. Der Verfall der 
Aura und die - durch die defensive Position im Klassenkampf 
bedingte - Verkümmerung der Phantasievorstellung von einer 
bessern Natur sind eines. Damit sind der Verfall der Aura und der 
Verfall der Potenz am Ende eines. U 76, I] 

Die Formulierung der »eternite par les astres« "C'est du nouveau 
toujours vieux, et du vieux toujours nouveau« entspricht auf das 
strengste der bei Baudelaire niedergelegten Erfahrung des spleen. 

U76,2] 
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Die Formulierung der »eternite par les astres« »Le nombre de nos 
sosies est infini dans le temps et dans l'espace ... Ces sosies sont'en 
chair et en os, voire en pantalon et paletot, en crinoline et en 
chignon« ist zu den Sept vieillards heranzuziehen: 

»Que celui-Ia qui rit de mon inquietude, 
Et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel, 
Songe bien que malgre tant de decrepitude 
Ces sept monstres hideux avaient l'air eternell 

Aurais-je, sans mourir, contemple le huitieme, 
Sosie inexorable, ironique et fatal, 
Degoutant Phenix, fils et pere de lui-meme? 
- Mais je tournai le dos au cortege inferna!.« 

Die »mer monstrueuse et sans bords«, die das Gedicht in der 
Schluß zeile heraufbeschwört, ist das aufgewühlte Universum der 
eternite par les astres. U 76, 3J 

»Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur, 
Simulaient les deux quais d'une riviere accrue« 

ein meryonsches Bild. Ein ähnliches bei Brecht. U 76,4] 

Mit düsterer Ironie bringt Blanqui zur Geltung, was es mit einer 
»bessern Menschheit« in einer unverbesserlichen Natur auf sich 
haben könnte. U 76, 5J 

Lamartines Christ industriel taucht am Ende des Jahrhunderts 
wieder auf. So bei Verhaeren, in Le Depart: 

»Et qu'importent les maux et les heu res dementes 
Et les cuves de vice OU la cite fermente 
Si quelque jour, du fond des brouillards et des voiles 
Surgit un nouveau Christ, en lumiere sculpte 
Qui souleve vers lui l'humanite 
Et la baptise au feu de nouvelles hoiles.« 

Baudelaire verfügte nicht über diesen Optimismus; das gab seiner 
Darstellung von Paris ihre große Chance. (cit Jules Destree: Der 
Zug nach der Stadt Die Neue Zeit XXI, 2 Stuttgart 1903 (p 57 1 ) 0) 

U 76,6J 
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In dem geschichtlichen Prozeß, den das Proletariat der Bürger
klasse macht, ist Baudelaire ein Zeuge, Blanqui aber ein Sachver
ständiger. U 76 a, I] 

Wenn Baudelaire vor das Tribunal der Geschichte zitiert wird, so 
muß er sich manche Unterbrechung gefallen lassen; ein Interesse, 
ihm vielfach fremd und ihm vielfach undurchschaubar, bestimmt 
dessen Fragestellung. Die Sache dagegen zu welcher sich Blanqui 
äußert, hat er zu der seinen von jeher gemacht. Darum erscheint er 
als Sachverständiger, wo sie verhandelt wird. Es ist mithin nicht 
ganz im gleichen Sinn, in dem Baudelaire und Blanqui vor das 
Tribunal der Geschichte zitiert werden. (v gl N Ild) U 76 a, 2] 

Preisgabe des epischen Moments: ein Tribunal ist keine Spinnstube. 
Oder besser: die Verhandlung wird angestellt, nicht berichtet. 

U 76 ad] 

Das Interesse das der materialistische Historiker am Gewesnen 
nimmt, ist an einem Teil stets ein brennendes Interesse an dessen 
Verflossensein, an seinem Aufgehörthaben und gründlich Totsein. 
Dessen im Großen und fürs Ganze versichert zu sein, ist für jede 
Zitierung (Belebung) von Teilen dieses Phänomens die unerläßliche 
Voraussetzung. Mit einem Wort: zu dem bestimmten historischen 
Interesse, über dessen Recht sich auszuweisen das Eigenste des 
materialistischen Geschichtsschreibers ist, gehört der geglückte 
Nachweis, es mit einem Gegenstande zu tun zu haben, der im 
ganzen wirklich und unwiderruflich »der Geschichte angehört«. 

U76a,4] 

Der Dante-Vergleich kann als Exempel sowohl für die Ratlosigkeit 
der frühen Rezeption Baudelaires gelten, wie auch als Illustration 
für De Maistres Wort, daß die ersten Urteile über einen Autor sich 
durch die weitere Literatur forterben. U 76 a, 5] 

Neben dem Dantevergleich gibt bei der Rezeption der Begriff der 
decadence das Stichwort ab. Er findet sich bei (Barbey ) d' Aure
villy, Pontmartin, Brunetiere, Bourget. U 76 a, 6] 

Für den materialistischen Dialektiker ist die Diskontinuität die 
regulati "c Idee der Tradition von den herrschenden Klassen (also in 
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erster Linie von der Bourgeoisie), die Kontinuität die regulative 
Idee der Tradition von den Unterdrückten (also in erster Linie vom 
Proletariat). Das Proletariat lebt langsamer als die Bürgerklasse. 
Die Beispiele seiner Kämpfer, die Erkenntnisse seiner Führer 
veralten nicht. Sie veralten jedenfalls sehr viel langsamer als die 
Epochen und die großen Figuren der Bürgerklasse. Die Wellen der 
Mode brechen sich an der kompakten Masse der Unterdrückten. 
Dagegen haben die Bewegungen der herrschenden Klasse nachdem 
sie einmal zu ihrer Herrschaft gelangt ist, einen modischen Ein
schlag an sich. Insbesondere sind die Ideologien der Herrschenden 
ihrer Natur nach wandelbarer als die Ideen der Unterdrückten. 
Denn sie haben sich nicht nur, wie die Ideen der letztem, der 
jeweiligen gesellschaftlichen Kampfsituation anzupassen sondern 
sie als eine im Grunde harmonische Situation zu verklären. Bei 
diesem Geschäft muß exzentrisch und sprunghaft verfahren wer
den. Es ist im vollsten Sinne des Wortes ein modisches. "Rettun
gen« an den großen Figuren des Bürgertums vollziehen, heißt nicht 
zum wenigsten, sie in diesem hinfälligsten Teil ihres Wirkens. 
begriffen haben, und eben aus ihm das herauszureißen, das zu 
zitieren, was unscheinbar unter ihm begraben blieb, weil es den 
Mächtigen nur sehr wenig half. Baudelaire und Blanqui konfrontie
ren, heißt den Scheffel von seinem Licht wegheben. U 77, r] 

Man kann die Rezeption Baudelaires durch die Dichter leicht von 
der durch die Theoretiker unterscheiden. Die letztem halten sich an 
den Vergleich mit Dante und an den Begriff der decadence, die 
erstem an die Parole des Part pour Part und an die Theorie der 
correspondances. U 77, 2] 

Faguet sieht das Geheimnis der Wirkung von Baudelaire in der so weit 
verbreiteten Nervosität. (Wo?) U 77, 3] 

Die demarche saccade des Lumpensammlers braucht nicht unterm 
Einfluß des Alkohols zu stehen; er muß ja alle Augenblicke 
innehalten, um den Abfall aufzulesen den er < in > seine Kiepe wirft. 

U 77, 4] 

Für Blanqui ist die Geschichte Häcksel, mit dem die unendliche 
Zeit ausgestopft wird. U 77 a, r] 
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»Ich stehe still, ich bin auf einmal müde. Voran, scheint es, geht es abwärts, 
blitzschnell, ringsum Abgrund - ich mag nicht hinsehen.« Nietzsche{: 
Werke Groß- und Kleinoktavausgabe) XII p 223 (cit Kar! Löwith: 
Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen Ber!in 1935 

P33) U77 a,2] 

Der Heros, der sich auf der Szene der modernite behauptet, ist in 
der Tat vor allem acteur. So erscheint er deutlich in den sept 
vieillards in einem »decor semblable a l'ame de l'acteur« »roidis
sant« ses »nerfs comme un heros«. U 77 a, 3] 

Die Figur des Dichters in Benediction ist eine Jugendstilfigur. Der 
Dichter erscheint sozusagen nackt. Er zeigt die Physiognomie von 
J oseph Delorme. U 77 a, 4] 

Die bonte naturelle, die Magnin G 50 a, 4) an Sainte-Beuve rühmt, 
kurz seine Gemütlichkeit, ist das Komplement des sakralen Gestus 
von J oseph Delorme. U 77 a, 5] 

Man kann auf den Bildern erkennen, daß Baudelaires Physiogno
mie sehr früh die Z~ge des Alters angenommen hat. Nicht zuletzt 
dies begründet die Ahnlichkeit, die man so oft zwischen seinem 
Ausdruck und dem von Prälaten gefunden hat. U 77 a, 6] 

Valles ist vielleicht der erste gewesen, der sich nachhaltig (wie später 
Souday) über die »Rückständigkeit« von Baudelaire beschwert hat. 
G2I d) U77 a,7] 

Die Allegorie kennt viele Rätsel aber kein Geheimnis. Das Rätsel ist 
ein Bruchstück, welches mit einem andern Bruckstück, das zu ihm 
paßt, ein Ganzes macht. Das Geheimnis sprach man seit jeher im 
Bilde des Schleiers an, der ein alter Komplize der Ferne ist. Die 
Ferne erscheint verschleiert. Im Gegensatz zur Renaissancemalerei 
zum Beispiel hielt es die barocke ganz und gar nicht mit diesem 
Schleier. Sie reißt ihn vielmehr ostentativ auf und rückt, wie 
besonders ihre Deckenmalerei zeigt, selbst die himmlische Ferne in 
eine Nähe, die überraschen und bestürzen soll. Das spricht dafür, 
daß das Ausmaß aura tisch er Sättigung der menschlichen Wahrneh
mung im Laufe der Geschichte Schwankungen unterworfen gewe-
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sen ist. (Im Barock, so könnte man sagen, hat sich der Widerstreit 
zwischen Kultwert und Ausstellungswert vielfach innerhalb der 
Grenzen sakraler Kunst abgespielt.) So sehr diese Schwankungen 
der Aufklärung bedürfen mögen - die Vermutung liegt nahe, daß 
Zeitalter, die zu allegorischem Ausdruck neigen, eine Krisis der 
Aura erfahren haben. U 77 a, 8] 

Baudelaire erwähnt unter den »sujets lyriques proposes par l'Aca
demie« »1' Algerie ou la civilisation conquerante«. eh B: CEuvres 11 
p 593 (L' esprit de M Villemain) Entweihung der Ferne U 78, I] 

Zum abime »profondeur de l'espace, allegorie de la profondeur du temps«. 
eh B: CEuvres I p 306 (Les paradis artificiels IV l'homme-dieu) U 78, 2] 

Allegorische Zerstückelung. Die Musik, die einer unter dem Ein
fluß von Haschisch hört, erscheint bei Baudelaire als "le poeme 
entier entrant dans votre cerveau comme un dictionnaire doue de 
vie«. eh B: CEuvres I p 307 U 78, 3] 

Im Barock wird ein bisher beiläufiger Teil der Allegorie, das 
Emblem, ausschweifend entwickelt. Während der mittelalterliche 
Ursprung der Allegorie für den materialistischen Historiker der 
Aufhellung noch bedarf, findet sich für das Verständnis ihrer 
barocken Form ein Fingerzeig bei Marx selbst. Es heißt im Kapital 
(Hamburg 1922 I P 344): »Die kombinirte Arbeitsmaschine ... ist 
um so vollkommner, je kontinuirlicher ihr Gesammtprocess, d.h. 
mit je weniger Unterbrechung das Rohmaterial von seiner ersten 
Phase zu seiner letzten übergeht, je mehr also statt der Menschen
hand der Mechanismus selbst es von einer Produktionsphase in die 
andre fördert. Wenn in der Manufaktur die Isolirung der Sonder
processe ein durch die Theilung der Arbeit selbst gegebnes Princip 
ist, so herrscht dagegen in der entwickelten Fabrik die Kontinuität 
der Sonderprocesse.« Hier dürfte der Schlüssel für das barocke 
Verfahren liegen, dem Stückwerk, den Teilen, in die nicht sowohl 
das Ganze als der Prozeß seiner Produktion zerfällt wurde, die 
Bedeutungen zuzuordnen. Die barocken Embleme lassen sich als 
Halbfabrikate auffassen, die aus Etappen eines Produktionsprozes
ses zu Denkmälern eines Destruktionsprozesses geworden sind. 
Die »Unterbrechung«, die nach Marx die einzelnen Stadien dieses 
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Arbeitsprozesses kennzeichnet, konnte sich im Zeitalter des drei
ßigjährigen Krieges, der bald da bald dort die Produktion stillegte, 
unabsehbar lange ausdehnen. Der eigentliche Triumph der 
barocken Emblematik, deren wichtigstes Versatzstück der Toten
kopf ist, bestand aber darin, den Menschen selber in diesen Vorgang 
einzubegreifen. Der Totenkopf der barocken Allegorie ist ein 
Halbfabrikat des heilsgeschichtlichen Prozesses, der von dem 
Satan, soweit es ihm gegeben ist, unterbrochen wird. U 78, 4] 

Der ökonomische Ruin von Baudelaire ist die Folge eines donqui
chotesken Kampfes gegen die Umstände gewesen, die zu seiner Zeit 
den Konsum bestimmten. Der einzelne Konsument, der dem 
Handwerker gegenüber als Auftraggeber erscheint, figuriert auf 
dem Markt als Käufer. Dort trägt er das Seine zur Lichtung eines 
Lagers von Waren bei, auf deren Produktion seine Sonderwünsche 
keinen Einfluß hatten. Baudelaire wollte solche Sonderwünsche 
nicht nur in seiner Kleidung zur Geltung bringen - die Konfektion 
hat von allen Branchen am längsten mit dem einzelnen Konsumen
ten als Auftraggeber zu rechnen - er dehnte sie auf sein Mobiliar 
und andere Gegenstände seines täglichen Gebrauchs aus. So geriet 
er in Abhängigkeit von einem wenig rechtlichen Antiquitätenhänd
ler, der ihm altes Mobiliar und Bilder heranschaffte, die später 
teilweise als unecht erkannt worden sind. Die Schulden, die er bei 
diesem Handel einging, haben für den Rest seines Lebens auf ihm 
gelastet. U 78 a, I] 

Zuletzt ist das Bild der erstarrten Unruhe, das die Allegorie stellt, 
ein geschichtliches. Es zeigt die plötzlich in ihrem Widerstreit 
stillgestellten, mitten im unausgetragnen Kampfe versteinerten 
Gewalten der Antike und des Christentums. In seinem Gedicht an 
die kranke Muse hat Baudelaire in vollendeten Versen, die nichts 
von der chimärischen Natur seines Wunsches verraten, als Idealbild 
der Gesundheit der Muse eben das festgehalten, was eine Formel für 
ihre Verstörtheit ist: »Je voudrais .. , I '" que ton sang chretien 
couIat a flots rhythmiques I Comme les sons nombreux des syllabes 
antiques.« U 78 a, 2] 

Bei Baudelaire kommt, unbeschadet einer an sich neuen und 
originalen Signatur, die die Allegorie in seiner Dichtung hat, die 
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gründende mittelalterliche Schicht unter der barocken zur Geltung. 
Diese besteht in dem von Bezold so genannten »Fortleben der 
antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus«. Die Allegorie 
ist die gangbare Form dieses Fortlebens. U 79, I] 

Im Augenblick, da der Produktionsprozeß sich den Leuten ent
zieht, erschließt sich ihnen das Lager- im Warenhaus. U 79, 2] 

Zur Theorie des dandysme. Die Konfektion ist die letzte Branche, 
in der der Kunde noch individuell behandelt wird. Geschichte von 
den 12 Fräcken. Die Rolle des Auftraggebers wird mehr und mehr 
eine heroische. U 79, 3] 

Sofern der Flaneur sich auf dem Markt ausstellt, bildet seine 
Flanerie die Fluktuationen der Ware nach. Grandville hat in seinen 
Zeichnungen oft und oft Abenteuer der promenierenden Ware 
festgehalten. U 79, 4] 

Zu »brises par leurs travaux« - bei den Saintsimonisten erscheint die 
Industriearbeit im Lichte des Geschlechtsakts; die Idee der Arbeits
freude ist nach dem Bilde der Zeugungslust konzipiert. Zwei 
Jahrzehnte später hat das Verhältnis sich umgekehrt: der 
Geschlechtsakt selber steht im Zeichen der Freudlosigkeit, die den 
Industriearbeiter zu Boden drückt. U 79,5] 

Es wäre ein Irrtum, die Erfahrung, die in den correspondances 
beschlossen liegt, als planes Gegenstück zu gewissen Experimenten 
zu denken, die man mit der Synaesthesie (dem Farbenhören oder 
Tonsehen) in psychologischen Laboratorien angestellt hat. Bei 
Baudelaire handelt es sich weniger um die bekannten Reaktionen, 
aus denen die schöngeistige oder snobistische Kunstkritik soviel 
Wesens gemacht hat als um das Medium, in dem solche Reaktionen 
erfolgen. Dieses Medium ist die Erinnerung und sie war bei ihm von 
ungewöhnlicher Dichtigkeit. Die korrespondierenden Sinnesdaten 
korrespondieren in ihr; sie sind geschwängert mit Erinnerungen, 
die so dicht heranfluten, daß sie nicht aus diesem Leben sondern aus 
einer geräumigem vie anterieure herzustammen scheinen. Auf 
dieses Leben spielen die regards familiers an, mit der solche 
Erfahrungen den Betroffnen ansehen. U 79, 6] 
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Was den Grübler vom Denker grundsätzlich unterscheidet ist, daß 
er nicht einer"Sache allein sondern seinem Sinnen über sie nachsinnt. 
Der Fall des Grüblers ist der' des Mannes, der die Lösung des großen 
Problems schon gehabt, sie sodann aber vergessen hat. Und nun 
grübelt er, nicht sowohl über die Sache als über sein vergangnes 
Nachsinnen über sie. Das Denken des Grüblers steht also im 
Zeichen der Erinnerung. Grübler und Allegoriker sind aus einem 
Holz. 079a,l] 

"Wenn die parlamentarische Ordnungspartei ... im Kampfe gegen die 
anderen Klassen der Gesellschaft alle Bedingungen ihres eigenen Regimes, 
des parlamentarischen Regimes, mit eigener Hand vernichtete; so forderte 
dagegen die außerparlamentarische Masse der Bourgeoisie ... durch die 
brutale Mißhandlung der eigenen Presse Bonaparte auf, ihren sprechenden 
und schreibenden Teil, ihre Politiker und ihre Literaten ... zu vernichten, 
damit sie nun vertrauensvoll unter dem Schutze einer starken und uneinge
schränkten Regierung ihren Privatgeschäften nachgehen könne.« Karl 
Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte ed Rjazanov Wien 
Berlin < 1927) p 100 079 a, 2] 

Baudelaire steht im literarischen Betrieb seiner Zeit ganz ebenso 
isoliert wie Blanqui im konspirativen. 079 a, 3] 

Mit der Zunahme der Auslagen und insbesondere der magasins de 
nouveaute (s) trat die Physiognomie der Ware immer schärfer 
hervor. Freilich hätte Baudelaire, unbeschadet seiner sensitiven 
Empfänglichkeit, dieses Ereignis nie registriert, wäre es ihm nicht 
wie ein Magnet über das riche metal de notre volonte, über die 
Erzvorkommen seiner Phantasie hingestrichen. Ihr Leitbild, die 
Allegorie entsprach in der Tat in vollendeter Weise dem Warenfe
tisch. 079 a, 4] 

Der Gestus des modernen Heros: vorgebildet am Lumpensammler: 
sein pas saccade, die notwendige Isolierung, in der er sein Geschäft 
betreibt, das Interesse, das er am Abfall und am Auswurf der 
Großstadt nimmt. (vgl Baudelaire, De l'herolsme de la vie moderne 
II p 135 »Le spectacle de la vie ... ( «») 0 79 a, 5] 

Die Aufdeckung der mechanischen Ansichten des Organismus ist 
eine beharrliche Tendenz des Sadisten. Man kann sagen, der Sadist 
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gehe darauf aus, dem menschlichen Organismus das Bild der 
Maschinerie unterzuschieben. Sade ist das Kind einer Epoche, die 
ihr Entzücken an Automaten fand. Und Lamettries »homme 
machine« rief die Guillotine herbei, die auf seine Wahrheiten eine 
rudimentäre Probe machte. In seinen blutrünstigen Phantasien 
i(st) Baudelaires staatspolitische Autorität, De Maistre, ein naher 
Verwandter des Marquis de Sade. U 80, I 1 

Die Erinnerung des Grüblers verfügt über die ungeordnete Masse 
des toten Wissens. Ihr ist das menschliche Wissen Stückwerk in 
einem besonders prägnanten Sinn: nämlich wie der Haufen willkür
lich geschnittener Stücke, aus denen man ein puzzle zusammen
setzt. Ein Zeitalter, das der Grübelei abhold ist, hat im puzzle deren 
Geberde festgehalten. Sie ist im besonderen die des Allegorikers. 
Der Allegoriker greift bald da bald dort aus dem wüsten Fundus, 
den sein Wissen ihm zur Verfügung stellt, ein Stück heraus, hält es 
neben ein anderes und versucht, ob sie zu einander passen: jene 
Bedeutung zu diesem Bild oder dieses Bild zu jener Bedeutung. 
Vorhersagen läßt das Ergebnis sich nie; denn es gibt keine natürli
che Vermittelung zwischen den beiden. Ebenso aber steht es mit 
Ware und Preis. Die »metaphysischen Spitzfindigkeiten«, in denen 
sie sich nach Marx gefällt, sind vor allem die Spitzfindigkeiten der 
Preisgestaltung. Wie die Wate zum P~eis kommt, das läßt sich nie 
ganz absehen, weder im Lauf ihrer Herstellung noch später wenn 
sie sich auf dem Markt befindet. Ganz ebenso ergeht es dem 
Gegenstand in seiner allegorischen Existenz. Es ist ihm nicht an der 
Wiege gesungen worden, zu welcher Bedeutung der Tiefsinn des 
Allegorikers ihn befördern wird. Hat er aber solche Bedeutung 
einmal erhalten, so kann sie ihm jederzeit gegen eine andere 
Bedeutung entzogen werden. Die Moden der Bedeutungen wech
selten fast so schnell wie der Preis für die Waren wechselt. In der Tat 
heißt die Bedeutung der Ware: Preis; eine andere hat sie, als Ware, 
nicht. Darum ist der Allegoriker mit der Ware in seinem Element. 
Als flaneur hat er in die Warenseele sich eingefühlt; als Allegoriker 
erkennt er im »Preisetikett«, mit dem die Ware den Markt betritt, 
den Gegenstand seiner Grübelei - die Bedeutung - wieder. Die 
Welt, in der diese neu este Bedeutung ihn heimisch macht, ist keine 
freundlichere geworden. Eine Hölle tobt in der Warenseele, die 
doch scheinbar ihren Frieden im Preise hat. U 80, 2/J 80 a, I 1 
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Zum Fet(i)schismus. »Es mag sein, daß unter dem Sinnbild des Steins nur 
die augenfälligste Gestalt des kalten, trocknen Erdreichs zu sehen ist. Aber 
denkbar ist es sehr wohl, ja ... nicht unwahrscheinlich, daß mit der trägen 
Masse auf den eigentlich theologischen Begriff des Melancholikers ange
spielt ist, der in dem einer Todsünde vorliegt. Das ist die acedia.« (Walter 
Benjamin:) Ursprung des deutschen Trauerspiels (Berlin 1928) P 151 

U80a,2] 

Zur "Ausbeutung der Natur« a 75, 2): Nicht immer ist die 
Ausbeutung der Natur als das Fundament der menschlichen Arbeit 
angesehen worden. Es erschien Nietzsche mit Recht bemerkens
wert, daß Descartes der erste philosophische Physiker war, der die 
»Entdeckungen eines Gelehrten mit einer Folge von Schlachten 
verglich, die man gegen die Natur liefert«. cit Kar! Löwith: 
Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen 
Berlin 1935 p 121 ((Nietzsche: Werke Groß- und Kleinoktavaus
gabe > XIII, 55) U 80 a, 3] 

Nietzsche nennt Heraklit »ein Gestirn ohne Atmosphäre«. cit Löwith: 
Nietzsches Philosophie pI 10 (X, 45f) U 80 a, 4] 

Die große physiognomische Ähnlichkeit von Guys und Nietzsche 
ist zu betonen. Nietzsche spricht dem indischen Pessimismus »jene 
ungeheure, sehnsüchtige Starrheit des Blicks, in welchem das 
Nichts sich spiegelt« zu (Löwith: Nietzsches Philosophie p 108 -

XV, 162). Dazu ist zu vergleichen, wie Baudelaire den Blick der 
orientalischen Hure bei Guys a 47, 4) kennzeichnet: er ist auf den 
Horizont gerichtet; starre Aufmerksamkeit und tiefes Desorien
tiertsein durchdringen sich in ihm. U 80 a, 5] 

Zum Selbstmord als Signatur der Moderne. »Man kann das Christentum 
nicht genug verurteilen, weil es den Wert einer ... reinigenden großen 
Nihilismus-Bewegung, wie sie vielleicht im Gange war, ... entwertet hat: 
... immer durch ein Abhalten von der Tat des Nihilismus, dem Selbst
mord.« cit Löwith: Nietzsches Philosophie p 108 ((XV, 325 u. 186») 

U 81, I] 

Zum Abgrund und zu »]'ai peur du sommeil comme on a peur d'un grand 
trou« (Je Gouffre) Nietzsche: "Kennt ihr den Schrecken des Einschlafen
den? - Bis in die Zehen hinein erschrickt er, darob, daß ihm der Boden 
weicht und der Traum beginnt.« (Nietzsche:) Zarathustra ed Kröner Lpz 
p215 U81,2] 
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Vergleich der riche toison mit der "Nuit sans etoiles, Nuit obscure!« 
Schluß zeile von Les promesses d'un visage. U 8 I, 3J 

Das Spezifische der Boulevardpresse ist später die Börseninforma
tion. Die petite presse bereitet durch die Rolle, die sie dem 
Stadtklatsch gibt, diese Börseninformation vor. U 8 I, 4J 

Wie dem flaneur die Massen, so verstellen dem conspirateur seine 
Mitverschworenen die Wirklichkeit. U 8 I, 5 J 

Zur Bilderflucht in der Allegorie. Sie hat Baudelaire oft um einen 
Teil des Ertrages seiner allegorischen Bilder betrogen. Eines insbe
sondere fällt bei Baudelaires Gebrauch der Allegorie aus. Man 
erkennt das, wenn man Shelleys großartige Allegorie auf London 
vergegenwärtigt: den dritten Gesang von Peter Bell the Third, in 
dem London dem Leser als Hölle vorgestellt wird. Die durchschla
gende Wirkung dieses Gedichts rührt zum großen Teil daher, daß 
Shelleys Griff nach der Allegorie spürbar ist. Dieser Griff fällt bei 
Baudelaire aus. Gerade dieser Griff, der die Distanz des modernen 
Dichters von der Allegorie fühlbar macht, erlaubt es, ihr die 
unmittelbarsten Realitäten einzuverleiben. Mit welcher Direktheit 
das geschehen kann, davon gibt das Gedicht von Shelley den besten 
Begriff. Gerichtsvollzieher ( ,) Parlamentarier, Börsenspekulanten 
und viele andere Typen figurieren in ihm. Die in ihrem antiquari
schen Charakter betonte Allegorie gibt ihnen einen festen Halt, wie 
ihn zum Beispiel die hommes d'affaires in Baudelaires »Crepuscule 
du Matin« nicht haben. - Shelley beherrscht die Allegorie, Baude
laire wird von ihr beherrscht. U 8 I, 6J 

Die Individualität als solche bekommt, je beherrschender die Masse 
ins Blickfeld tritt, einen heroischen Kontur. Das ist der Ursprung 
der Konzeption des heros bei Baudelaire. Hugo geht es nicht um 
das isolierte Individuum als solches sondern um den demokrati
schen citoyen. Das bedingt einen fundamentalen Gegensatz zwi
schen den beiden Dichtern. Die Auflösung dieses Gegensatzes hätte 
zur Vorbedingung die Zerstreuung des Scheins, den er reflektiert. 
Dieser Schein geht von dem Begriff der Masse aus. Die Masse als 
solche hat abgesehen von den verschiednen Klassen, die sie zusam
mensetzen, keine primäre gesellschaftliche Bedeutung. Ihre sekun-



Baudelaire 

däre hängt von den Verhältnissen ab, durch die sie sich jeweils von 
Fall zu Fall erst zusammenfindet. Das Publikum eines Theaters (,) 
eine Armee, die Einwohnerschaft einer Stadt (bilden) Massen die 
als solche nicht einer bestimmten Klasse zugehören. Der freie 
Markt vermehrt diese Massen rapid und in unübersehbarer Menge, 
indem nunmehr jede Ware die Masse ihrer Abnehmer um sich 
sammelt. Die totalitären Staaten haben diese Masse zu ihrem 
Modell genommen. Die Volksgemeinschaft sucht alles aus den 
einzelnen Individuen auszutreiben, was ihrer restlosen Einschmel
zung in eine Kundenmasse im Wege steht. Den einzig unversöhnli
chen Gegner hat der Staat, der in diesem heißen Bemühen den 
Agenten des Monopolkapital (s) darstellt, dabei an dem revolutio
nären Proletariat. Dieses zerstreut den Schein der Masse durch die 
Realität der Klasse. Weder Hugo noch Baudelaire können ihm 
darin direkt zur Seite stehen. U 8 I a, I] 

Zur Eröffnung der heroine: die Antike von Baudelaire ist die 
römische. Nur an einer einzigen Stelle ragt die griechische Antike in 
seine Welt hinein. Die ist allerdings eine unersetzliche. Griechen
land stellt ihm dasjenige Bild von der Heroine, welches ihm würdig 
und fähig schien, in die Moderne übertragen zu werden. Griechi
sche Namen betiteln (?) eines seiner größten Gedichte: »Delphine 
et Hippolyte( «). Die lesbische (Liebende prägte) ja die Züge der 
Heroine(.) U8Ia,2] 

»Ainsi la pensee du poete, apres avoir suivi de capnCleux meandres, 
debouche sur les vastes perspectives du passe ou de l'avenir; mais ces ciels 
sont trop vastes pour etre generalement purs, et la temperature du climat 
trop chaude POUT n'y pas amasser des orages. Le promeneur, en contem
plant ces etendues voilees de deuil, sent monter a ses yeux les pleurs de 
l'hysterie, hysterical tears.« eh B II p 536 (Marceline Desbordes-Valmore ) 

U 82, I] 

Zum vin des chiffonniers: die Rede von den mouchards deutet 
darauf hin, daß der chiffonnier vom Barrikadenkampfe zu kommen 
träumt. U 82, 2] 

»Ville. Je suis en ephemere et point trop mecontent citoyen d'une 
metropole crue moderne, parce que tout goiit connu a ete elude 
dans les ameublements et l'exterieur des maisons aussi bien que dans 
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le plan de la ville. Ici vous ne signaleriez les traces d'aucun 
monument de superstition. La morale et la langue sont reduites a 
leur plus simple expression, enfin! Ces millions de gens qui n'ont 
pas besoin de se connaitre amenent si pareillement l'education, le 
metier et la vieillesse, que ce co urs de vie doit etre plusieurs fois 
moins long que ce qu'une statistique folie trouve pour les peuples du 
Continent.« Arthur Rimbaud: CEuvres Paris 1924 p 229/30 (Les 
illuminations) Entzauberung der »Moderne<<! U 82, 3] 

»Les criminels degoihent comme des chatres.« Arthur Rimbaud: CEuvres 
Paris 1924 P 258 (Une saison en enfer- Mauvais sang) U 82, 4] 

An Baudelaire könnte man versuchen anschaulich zu machen, daß 
der Jugendstil aus Müdigkeit kommt - einer Müdigkeit, die bei ihm 
als die des abgeschminkten Mimen an den Tag tritt. U 82, 5] 

Die Moderne ist an diesem Werk, was das Warenzeichen an einem 
Besteck oder an einem optischen Instrument. Es mag so haltbar sein 
wie es will; ist die Firma, von der es stammt, einmal eingegangen, so 
wirkt es veraltet. Ein Warenzeichen ihm einzudrücken, war aber 
Baudelaires eingeständliche Absicht mit seinem Werk. »Creer un 
poncif«, so lautete sein Vorsatz. Und vielleicht gibt es für Baude
laire keinen höhern Ruhm als mit seinem Werk diesen Tatbestand, 
einen der profansten der Warenwirtschaft, nachgeahmt, nachge
macht zu haben. Vielleicht ist dies Baudelaires größte, und 
bestimmt ist es seine bewußte Leistung - so schnell veraltet zu sein 
bei so großer Haltbarkeit. U 82, 6/J 82a, I] 

Die Tätigkeit der Verschwörer kann als eine Art des depaysements 
gelten, wie die Monotonie und der Terror des second empire sie 
auch sonst erzeugen. U 82 a, 2] 

Die physiologies waren die erste Beute, die der flaneur vom Markt 
heimbrachte. Er ging gleichsam auf dem Asphalt botanisieren. 

U 82a>3] 

Die Moderne hat die Antike wie einen Alb, der im Schlaf über sie 
gekommen ist. U 82 a, 4] 
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England war bis tief ins vorige Jahrhundert hinein die hohe Schule 
gesellschaftlicher Erkenntnis geblieben. Barbier hatte von dort den 
Gedichtzyklus "Lazare«, Gavarni die Folge »Was man in London 
gratis sieht« und den Thomas Vireloque, die Figur des hoffnungslos 
Verelendeten mitgebracht. U 82 a, 5] 

"Entre Auguste a l'reil calme et Trajan au front pur, 
Resplendit, immobile en l'eternel azur, 
Sur vous, ö pantheons, sur vous, ö propylees, 
Robert Macaire avec ses bottes eculees!« 

Victor H ugo: Les Chatimen ts ed Charpentier Paris p 1°7 ( Apotheose) 
U 82a, 6] 

,,11 a contre lui ... le titre de Fleurs du mal, qui est un titre faux, 
fiicheusement anecdotique et qui particularise a l'exces l'universalite de son 
essor.« Henry Bataille: Baudelaire (Comoedia 7 janvier 1921) U 82 a, 7] 

Zu "la rue assourdissante« und verwandten Formulierungen ist 
nicht zu vergessen, daß der Belag des Fahrdamms in jener Zeit wohl 
zumeist ein Kopfsteinpflaster gewesen ist. U 82 a, 8] 

Nisard im Vorwort zur ersten Ausgabe der poetes latins de la decadence 
(18}4): "Je tache d'expliquer par quelles necessites ... l'esprit humain 
arrive a ce singulier etat d'epuisement, OU les imaginations les plus riches ne 
peuvent plus rien po ur la vraie poesie, et n' ont plus que la force de detruire 
avec scandale les langues ... Enfin, je tauche aux ressemblances qui existent 
entre la poesie de notre temps et celle du temps de Lucain ... D,ans un pays 
OU la litterature gouverne les esprits, meme la politique ... donne. , . une 
voix a taus les progres ... la critique , .. est ... un devoir a la fois litteraire 
et mora!.« D Nisard: Etudes de mreurs et de critique sur les poetes latins de 
la decadence Paris 1849 I P X et XIV U 83,1] 

Über das Frauenideal - "macabre de maigreur« - von Baudelaire: "Mais 
c'est essentiellement la femme moderne <;:a, la femme fran<;:aise de la periode 
qui preceda l'invention des bicyclettes.« Pierre Caume: Causeries sur 
Baudelaire (La nouvelle revue Paris 1899 tarne 1 19 P 669) U 83, 2] 

Nisard denunziert als Zeichen der decadence bei Phädrus "un emploi 
affecte et continuel de l'abstrait pour le concret ... Ainsi, au lieu de long 
cou, il dit la longueur du cou colli longitudo.« D Nisard: Etudes de mreurs 
et de critique sur les poetes latins de la decadence Paris 1849 I P 45 U 83, 3] 
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Zur Frage der denatalite und der Unfruchtbarkeit: •• 11 n'y a pas d'anticipa
tion optimiste sur l'avenir, ni d'eJan, s'il n'y a pas d'idee directrice, s'il n'y a 
pas de but.«Jules Romains: Celadepend devous Paris (1939) P 104 

U 83>4] 

Zu »au fond de l'inconnu« vergleiche die großartige Stelle über das 
connu bei Turgot: »Je n'admire pas Co 10mb pour avoirdit: .la terre 
est ronde, donc en avan'rant a l'Occident, je rencontrerai la terre<, 
quoique les choses les plus simples soient souvent les plus difficiles a 
trouver. - Mais ce qui caracterise une ame foite, est la confiance avec 
laquelle il s'abandonne a une mer inconnue sur la foi d'un raisonne
ment. Quel devait etre le genie et l'enthousiasme de la verite chez un 
homme a qui une verite connue donnait tant de courage!« Turgot: 
CEuvres II Paris 1844 p 675 (Pensees et Fragments) U 83, 5] 

Verlumptheit ist eine spezifische Form der Armut; keineswegs ihr 
bloßer Superlativ. Es »nimmt ... Armuth den eigenthümlichen 
Charakter der Verlumptheit an, wo sie in der Mitte einer Gesell
schaft auftritt, deren Leben auf ein sehr verwickeltes und reich 
gegliedertes Ganze der Bedürfnißbefriedigung begründet ist. 
Indem die Armuth diesem Ganzen einzelne Bruchstücke ohne 
Zusammenhang entlehnt, macht sie sich abhängig von Bedürfnis
sen, für welche ihr eine ... dauernde und anständige Abhilfe 
unmöglich ist.« Hermann Lotze: Mikrokosmos III Lpz 1864 p 271/ 
272 U8p,l] 

Lotzes Betrachtung über den Arbeiter, der nicht mehr das Werk
zeug handhabt, sondern die Maschine bedient, ist geeignet, Licht 
auf das Verhalten des Konsumenten zu dem derart entstandnen 
Warenprodukt zu werfen. »An den fertigen Erzeugnissen konnte er 
noch in jedem Umriß ihrer Gestalt die Kraft und Feinheit der 
arbeitenden Bewegung wiedererkennen, die er hineingelegt hatte. 
Die Theilnahme des Menschen an der Maschinenarbeit beschränkt 
sich dagegen auf ... Handanlegungen, die unmittelbar Nichts 
gestalten, sondern nur einem unbegriffenen Mechanismus eine 
unverstandene Gelegenheit zu unsichtbaren Leistungen geben.« 
Hermann Lotze: Mikrokosmos III Lpz 1864 P 272/3 U 83 a, 2] 
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Die Allegorie als das Zeichen, das gegen seine Bedeutung scharf 
abgesetzt ist, hat in der Kunst seinen Ort als der Widerpart des 
schönen Scheins, in welchem Bedeutendes und Bedeutetes ineinan
derfließen. Fällt diese Sprödigkeit der Allegorie dahin, so geht sie 
ihrer Autorität verlustig. Das ist im Genre der Fall. Es bringt 
»Leben« in die Allegorien, die nun plötzlich wie Blumen welken 
werden. Sternberger hat diesen Sachverhalt angeschlagen (Pan
orama (Hamburg 1938) p 66): »die scheinlebendig gewordne 
Allegorie, die ihre Dauer und strenge Geltung hingegeben hat für 
das Linsengericht« des Lebens (,) erscheint mit Recht als Geschöpf 
des Genres. Im Jugendstil scheint ein rückläufiger Prozeß einzuset
zen. Die Allegorie gewinnt wieder an Sprödigkeit. U 83 a, 3] 

Zu der obigen Bemerkung von Lotze: der Müßiggänger, der 
Flaneur, der nichts mehr von der Produktion versteht, will zum 
Sachverständigen des Marktes (der Preise) werden. U 83 a, 4] 

»Die Kapitel >Verfolgung< und >Mord< des ,Poete assassine< bei Apollinaire 
enthalten die berühmte Schilderung eines Dichter-Pogroms. Die Verlags
häuser werden gestürmt, die Gedichtbücher ins Feuer geworfen, die 
Dichter erschlagen. Und die gleichen Szenen spielen zu gleicher Zeit auf 
der ganzen Erde sich ab. Bei Aragon ruft in der Vorahnung solcher Greuel 
die ,Imagination< ihre Mannschaft zu einem letzten Kreuzzuge auf.« 
Walter Benjamin: Der Sürrealismus (Die literarische Welt V, 7 15 Februar 
192 9) U 84,1] 

»Ce n'est point une rencontre fortuite si le siede qui a ete, depuis 
longtemps, celui du plus fort langage poetique, le XIxe, a ete celui 
d'un progres decisif dans les sciences.« Jean-Richard Bloch: 
Langage d'utilite, langage poetique (Encydopedie fran\aise XVI 
16-50, 13) Darauf hinweisen, wie die von der Wissenschaft von 
ihren frühe rn Positionen abgedrängten Kräfte der poetischen Inspi
ration genötigt werden, in die Warenwelt vorzustoßen. U 84, 2] 

Zur Frage der Entwicklung der Wissenschaft und der poetischen Sprache, 
die J-R Bloch behandeltC) Cheniers "Invention<<: 

»Tous les ans sont unis: les sciences humaines 
N'ont pu de leur empire etendre les domaines, 
Sans agrandir aussi la carriere des vers. 
Quellong travail pour eux a conquis l'univers!. 
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Une Cybele neuve et cent mondes divers, 
Aux yeux de nos Jasons sortis du sein des mers: 
Quel amas de tableaux, de sublimes images, 
Nait de ces grands objets reserves a nos ages!« 

Zu den sept vieillards. Allein die Tatsache, daß dieses Gedicht 
isoliert im ceuvre von Baudelaire steht, macht die Annahme, daß es 
eine Schlüsselstellung darinnen inne hat, nicht so unwahrschein
lich. Wenn diese bisher unbekannt geblieben ist, so mag das damit 
zusammenhängen, daß auch der rein philologische Kommentar an 
ihm versagt hat. Und doch ist der einschlägige Tatbestand nicht so 
fernliegend. Das Stück korrespondiert mit einer bestimmten Stelle 
der paradis artificiels. Diese Stelle aber ist es, die zugleich Auf
schluß über seine philosophische Tragweite geben kann. U 84,4] 

Für die sept vieillards ist die folgende Stelle der Paradis artificiels 
entscheidend; sie erlaubt es, die Inspiration zu diesem Gedicht auf 
den Haschisch zurückzuführen: »Le mot rapsodique, qui definit si 
bien un train de pensees suggere et commande par le monde 
exterieur et le hasard des circonstances, est d'une verite plus vraie et 
plus terrible dans le cas du haschisch. lei, le raisonnement n' est plus 
qu'une epave a la merci de tous les courants, et le train de pensees est 
infiniment plus accelere et plus rapsodique.« I p 303 U 84 a, I] 

Vergleich zwischen Blanqui und Bauddaire, teils nach Formulie
rungen von Brecht: Blanquis Niederlage war der Sieg Baudelaires -
des Kleinbürgertums. Blanqui ist gefallen, Baudelaire hat gefallen. 
Blanqui erscheint als tragische Figur; sein Verrat hat tragische 
Größe; der innere Feind hat ihn besiegt. Baudelaire erscheint als 
komische Figur: als der Hahn, dessen triumphierendes Krächzen 
die Stunde des Verrats anzeigt. U 84 a, 2] 

Wenn Napoleon III Cäsar war, dann war Baudelaire die catilinari
sehe Existenz. U 84 a, 3] 

Baudelaire vereint die Armut des Lumpensammlers, den Hohn des 
Schnorrers, die Verzweiflung des Parasiten. U 84 a, 4] 

Die Bedeutung des Stückes »Perte d'aureole« kann nicht über
schätzt werden. Es ist zunächst darin von außerordentlicher Perti-
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nenz, daß es die Bedrohung der Aura durch das ChockerIebnis zur 
Geltung bringt. (Vielleicht kann dies Verhältnis durch Hinweis auf 
die der Epilepsie geltenden Metaphern geklärt werden.) Außeror
dentlich durchschlagend ist weiter der Schluß, der die Schaustellung 
der Aura weiterhin zu einer Angelegenheit von Poeten fünften 
Ranges macht. - Endlich ist an diesem Stück wichtig, daß es die 
Gefährdung des Großstädters durch den Verkehr der Kutschen als 
stärker darstellt als diese Gefährdung heutzutage, angesichts der 
Automobile empfunden wird. U 84 a, 5J 

Catilina figuriert bei Baudelaire unter den Dandys. 

Die Liebe zur Prostituierten ist die Apotheose der Einfühlung in die 
Ware. U85,2J 

»Recueillement« als Jugendstilgedicht darzustellen. Die defuntes 
annees als Allegorien im Stil von Fritz Erler. U 85, 3J 

Der Haß gegen das Genre, der aus Baudelaires »Salons« zu 
erkennen ist, ist ein echtbürtiger Affekt des Jugendstils. U 85, 4J 

Unter den Legenden, die über Baudelaire umgingen, gab es diese: er habe, 
den Ganges überquerend, Balzac gelesen. Bei Henri Grappin: Le mysti
cisme poetique de Gustave Flaubert (Revue de Paris I et 15 decembre 1912 

p8p) U85,5J 

»La vie n'a qu'un charme vrai: c'est le charme du Jeu. Mais s'il nous est 
indifferent de gagner ou de perdre?« CEuvres completes II p 630 (Fusees) 

U 85, 6J 

»Le commerce est, par son essence, satanique ... Le commerce est 
satanique, parce qu'il est une des formes de l'egolsme, et la plus basse, et la 
plus vile.« CEuvres completes II p 664 (Mon cceur) U 85,7 J 

»Qu'est-ce que l'amour? Le besoin de sortir de soi .... Plus l'homme 
cultive les arts, moins il bande ... Foutre, c'est aspirer a entrer dans un 
autre, et l'artiste ne sort jamais de lui-meme.« CEuvres compleres (II) p 65 5 
et663 U 85, 8J 

»C'est par le loisir que j'ai, en partie, grandi. A mon grand detriment; car le 
loisir, sans fortune, augmente les dettes ... Mais, a mon grand profit, 
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relativement a la sensibilite, a la meditation et a la faculte du dandysme et du 
dilettantisme. Les autres hommes de lettres sont, pour la plupart, de vils 
piocheurs tres-ignorants.« CEuvres compleres II p 659 (Mon creur) U 85,9] 

"Tout bien verifie, travailler est mo ins ennuyeux que s'amuser.« CEuvres 
compleres II p 647 (Mon creur) U 85, IO] 

Über Totentänze (vgl K 7 a, 3 Huxleystelle)(:) »Die Holzschnitte, mit 
denen der Pariser Drucker Guyot Marchant im Jahre 1485 die erste 
Ausgabe des ,Danse macabre< schmückte, waren so gut wie sicher dem 
berühmtesten aller Totentänze entlehnt, jenem, welcher im Jahre 1424 als 
Wandmalerei in der Säulenhalle des Friedhofes der Innocents zu Paris 
angebracht war ... Der Leichnam, der vierzigmal wiederkehrt, um den 
Lebenden zu holen, ist eigentlich noch nicht der Tod, sondern der Tote. 
Die Verse nennen die Figur Le mort (beim Totentanz der Frauen Lamorte) 
... Sie ist auch hier kein Gerippe, sondern ein noch nicht ganz entfleischter 
Körper mit dem aufgeschlitzten hohlen Bauch. Erst um 15°° wird die 
Gestalt des großen Tänzers zum Gerippe, wie wir sie bei Holbein kennen.« 
J Huizinga: Herbst des Mittelalters München 1928 p 204 u 205 U 85 a, I] 

Zur Allegorie. »Die Gestalten des Rosenromans: Bel-Accueil, Doux
Regard, Faux Semblant, Male Bouche, Danger, Honte, Peur stehen in 
einer Reihe mit den echt mittelalterlichen Darstellungen der Tugenden und 
Sünden in menschlicher Gestalt: Allegorien oder etwas mehr als dies, 
halbgeglaubte Mythologeme.« J Huizinga: Herbst des Mittelalters Mün
chen 1928 p 162 U 85 a, 2] 

Zu der »Metaphysik des agent provocateur«: »Sans avoir trop de prejuges, 
on peut etre un peu gene, quand on lit les Mysteres galans [Les mysteres 
galans des theatres de Paris], de penser que Baudelaire y est pour une part. 
S'il arenie cette besogne d'extreme jeunesse, il y a de fortes raisons de 
eroire, avec M. Crepet, qu'il en est vraiment l'un des auteurs. Voici done un 
Baudelaire sur le bord du chantage, haineux de tout succes? Cela donnerait 
a penser que toute sa vie, de ces Mysteres auxAmamitates Belgicae, le grand 
poete a eu besoin, de temps a autre, de vider une poche a venin.« Jean 
Prevost: Besprechung des genannten Werks La Nouvelle Revue Fran~aise 
1 mai 1939 XXVII,J08 P 888 U 85 a,J] 

Zu Au lecteur: »Les six premiers livres des Confessions ont ... un avantage 
certain, inherent a leur sujet meme: tout lecteur, dans la mesure OU il n'est 
pas esclave des prejuges litteraires ou mondains, devient un complice.« 
Andre Monglond: Le preromantisme fran~ais II Le maitre des ames 
sensibles Grenoble 1930 p 295 U 86, I] 
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In einer bedeutenden Stelle bei De Maistre tritt nicht nur die 
Allegorie ihrer satanischen Provenienz nach und ganz mit den 
Augen, mit denen später Baudelaire sie sah, auf, sondern es 
erscheinen auch - in Anlehnung an die martinistische oder sveden
borgsche Mystik - die correspondances. Und zwar bilden sie 
aufschlußreicher Weise den Widerpart der Allegorie. Die Stelle 
befindet sich im achten Gespräch der Soirees und heißt: »On peut se 
former une idee parfaitement juste de l'univers en le voyant sous 
l'aspect d'un vaste cabinet d'histoire naturelle ebranle par un 
tremblement de terre. La porte est ouverte et brisee; il n'y a plus de 
fenetres; des armoires entieres sont tombees; d'autres pendent 
encore il des fiches pretes il se detacher. Des coquillages ont roule 
dans la salle des mineraux, et le nid d'un colibri repose sur la tete 
d'un crocodile. Cependant quel insense pourrait douter de l'inten
tion primitive, ou croire que l'edifice fut construit dans cet etat? ... 
L'ordre est aussi visible qui le desordre; et l'reil, en se promenant 
dans ce vaste temple de la nature, retablit sans peine tout ce qu'un 
agent funeste abrise, ou fausse, ou souille, ou deplace. 11 y a plus: 
regardez de pres, et dejil vous reconnaitrez une main reparatrice. 
Quelques poutres sont etayees; on a pratique des routes au milieu 
des decombres; et, dans la confusion generale, une foule d'analo
gues ont dejil repr.is leur place et se touchent.« U 86, 2] 

Zu Baudelaires Prosodik: Man hat auf sie das ursprünglich Racine 
zugedachte Wort angewandt »raser la prose, mais avec des ailes«. 

Zu Baudelaires "Voyage a Cythere«: 
"Cythere est la, lugubre, epuisee, idiote, 
Tete de mort du reve amour, et erane nu 
Du plaisir ... 

Plus d'abeilles buvant la rosee et le thym. 
Mais toujours le eie! bleu.« 

Victor Hugo: Les contemplations/Cerigo 

U 86, 3] 

U 86a, r] 

Die Theorie der Poesie als Ausdrucksvermägen - "Und wenn der 
Mensch in seiner Qual verstummt I Gab mir ein Gott zu sagen, wie 
ich leide« - ist bei Lamartine in der »ersten« preface der Meditations 
von 1849 (die in Wahrheit die zweite ist) mit besonderer Entschie-
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denheit formuliert: Die »Originalitätshascherei«, geschweige die 
echte Besinnung auf die originalen Möglichkeiten bewahrt de(n) 
Dichter, bewahrt zumal Baudelaire, vor einer Poetik des bloßen 
Ausdrucks. Lamartine formuliert sie so: »Je n'imitais plus per
sonne, je m'exprimais moi-meme pour moi-meme. Ce n'etait pas 
un art, c'etait un soulagement de mon propre coeur ... Je ne pensais 
30 personne en ecrivant <;:30 et 130 ces vers, si ce n'est 30 une ombre et 30 
Dieu.« Les grands ecrivains de la France Lamartine II Paris 19 I 5 P 
365 U86a,2] 

Zu Laforgues Bemerkung über die comparaisons crues bei Baude
laire U 9, 4) bemerkt RuH: »L'originalite de ces comparaisons n'est 
pas tant dans leur crudite que dans le caractere artificiel, c'est-a-dire 
humain, des images: cloison, couvercle, coulisse. La >correspon
dance< est saisie dans le sens inverse de celles que pr()posent 
d'ordinaire les poetes, qui nous renvoient 30 la nature. Baudelaire, 
par une pente invincible, nous ramene 30 l'idee humaine. Meme sur le 
plan humain, s'il veut agrandir sa description par une image, il ira 
souvent la choisir dans une autre manifestation de l'homme, plutat 
que de recourir 30 la Nature: 

Les tuyaux, les clochers, ces mats de la cite.« 
Marcel-A RuH: Sur l'architecture des fleurs du mal (Revue d'his
toire litteraire de la France XXXVII, 3 Juillet-septembre 1930 p 
398) Man vergleiche das montrant du doigt le ciel in der Meryon
Beschreibung. - Dasselbe Motiv, harmlos und ins Psychologische 
gewandt in Rattiers Bekehrung des flaneurs zur industriellen 
Tätigkeit. U 86 a, 3] 

In Barbiers Gedicht »Lcs mineurs de N ewcastle« heißt der Schluß der 
achten Strophe: 

Et plus d'un qui revait dans le fond de son ame 
Aux douceurs du logis, a l'oeil bleu de sa femme, 
Trouve au ventre du gouffre un eternel tombeau. 

Auguste Barbier: Jambes et Poemes Paris I84I p 240124 I - aus dem Buche 
Lazare, das I 837 datiert ist und die englischen Eindrücke wiedergibt. Zu 
den zitierten Zeilen vgl. die beiden letzten des Crepuscule du soir. U 87, I] 

Berufsverschwörer und dandy kommen im Begriff des modernen 
Heros zusammen. Dieser Heros stellt für sich in eigner Person eine 
ganze geheime Gesellschaft vor. U 87, 2] 
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Über die Generation von Valles: "Es ist jene Generation, die unter dem 
entsternten Himmel des zweiten Kaiserreichs einer ... Zukunft ohne 
Glauben und Größe entgegenwuchs.« Hermann Wendel: Jules Valles (Die 
neue Zeit Stuttgart 1912XXXI, 1 P 1°5) U 87, 3] 

{» )Quand un courtisan ... ne sera point paresseux et contemplatif ... « La 
Bruyere U 87, 4] 

Zum »Studium«: »La chair est triste, helas! et j'ai lu tous les livres.« 
Mallarme: Brise marine (Mallarme: Poesies Paris 1917 p 43) U 87, 5] 

Zum Müßiggang: »Supposez une oisivete perpetuelle ... , avec une haine 
profonde de cette oisivete.« (Baudelaire:). Lettre a sa mere samedi 4 
decembre 1847 Lettres a sa mere Paris (1932) P 22 U 87 ,6] 

Baudelaire spricht [wo ?] von »l'habitude de laisser faire les annees en 
renvoyant toujours les choses au lendemain«. U 87, 7] 

Der frühe Hochkapitalismus, von Wiesengrund (Brief vom 5 Juni 
1935) definiert als »die Moderne im strikten Sinn«. U 87, 8) 

Zum Müßiggang: le satanisme de Baudelaire - dont on a fait si grand 
cas - n'est autre chose que sa fa~on a lui de relever le defi que la 
societe bourgeoise jette au poete oisif. Ce satanisme n'est qu'une 
reprise raisonnee des velleites destructrices et cyniques, illusoires 
surtout, qui partent des bas-fonds sociaux. U 87,9] 

Zum Müßiggang. »Herkules ... hat auch gearbeitet ... , aber das Ziel 
seiner Laufbahn war doch immer ein edler Müßiggang, und darum ist er 
auch in den Olymp gekommen. Nicht so dieser Prometheus, der Erfinder 
der Erziehung und Aufklärung ... Weil er die Menschen zur Arbeit 
verführt hat, so muß er nun auch arbeiten, er mag wollen oder nicht. Er 
wird noch Langeweile genug haben, und nie von seinen Fesseln frei 
werden.« Friedrich Schlegel: Lucinde Lpz p 34/35 (Idylle über den 
Müßiggang) U 87 a, I] 

»Und so sprach ich ... zu mir selbst: ,0 Müßiggang, Müßiggang! du bist 
die Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung; dich atmen die Seligen, 
und selig ist wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod! einziges Fragment 
von Gottähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb.«< Schlegel: 
Lucinde p 29 (Idylle über den Müßiggang) U 87 a, 2] 
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"Der Fleiß und der Nutzen sind die Todesengel mit dem feurigen Schwert, 
welche dem Menschen die Rückkehr ins Paradies verwehren ... Und unter 
allen Himmelsstrichen ist es das Recht des Müßiggangs was Vornehme und 
Gemeine unterscheidet, und das eigentliche Prinzip des Adels.« Schlegel: 
Lucinde Lpz p 32 087 a,J] 

»La phrase lourde, et comme chargee de fluides electriques, de Baudelaire.« 
Jules Renard:Journal (inedit 1887-1895) Paris ed Gallimard (1925) p 7 

087 a,4] 

»Cependant des demons malsains dans l'atmosphere 
S'eveillent lourdement, comme des gens d'affaire« -

es mag erlaubt sein, hierin eine Reminiszenz aus Poes Beschreibung 
der Menge zu finden. 087 a ,5] 

So wie in A une passante die Menge weder genannt noch beschrie
ben ist, so kommen in le jeu die Requisiten des Spiels nicht vor. 

087 a, 6] 

Blanqui ist zum Unterschied von Cabet, Fourier, auch zu den ins 
Weite schweifenden saintsimonistischen Utopisten nur in Paris 
vorzustellen. Auch stellt er sich und sein Werk nur in Paris vor. 
Dagegen Proudhons Ansicht von großen Städten (A I I a, I)! 

o 87 a,7] 

Auszüge aus der Vorrede, die Pyat zur Ausgabe des Chiffonnier de 
Paris von 1884 schrieb. Sie sind wichtig als indirekter Hinweis der 
Zusammenhänge, die zwischen dem ceuvre von Baudelaire und 
dem Radikalsozialismus bestehen. »Ce drame penible, mais salubre 
., . n'a ete d'ailleurs que I'evolution logique de ma pensee, prece
dant .,. l'evolution meme du peuple .,. pensee republicaine dans 
ma premiere piece, Une Revolution d' autrefois, republicaine 
democratique dans Ango le Marin; democratique et sociale dans les 
Deux Serruriers, Diogene et le Chiffonnier: pensee toujours pro
gressive vers l'ideal, tendant '" ii completer I'ceuvre de 89 '" Sans 
doute, l'unite nationale est faite ... ! l'unite politique, aussi ... ! 
Mais I'unite sociale reste ii faire. Il y a encore deux classes n'ayant 
guere de commun que l'air natal ... et ne pouvant etre unies que par 
l'estime et l'amour. Combien de Fran"ais riches epousent-ils de 
Fran"aises pauvres? La question est lii ... Revenons ii Jean ... Je 
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con~us ce drame en prison, OU j'etais condamne en 44 pour avoir 
venge la Republique contre la Royaute. Oui, c'est un produit de la 
prison comme ces autres protestations populaires: Don Quichotte 
et Robinson. Jean a au moins cela de commun avec ces chefs
d'reuvres, qui ne vieillissent pas. Je l'ai con~u le soir meme de la 
representation de son aine, Diogene, joue pendant que j'etais sous 
def. Par une filiere toute droite d'idees, le Cynique me suggera le 
Chiffonnier; la lanterne du philosophe, la chandelle du paria; le 
tonneau, la hotte; le desinteressement d' Athenes, le devouement de 
Paris. Jean etait le Diogene de Paris, comme Diogene le Jean 
d'Athenes. La pente naturelle de mon esprit me menait au petiple; je 
suis attire en raison de la masse; ma poetique, toujours d'accord 
avec ma politique, n'a jamais separe l'auteur du citoyen. L'art, selon 
moi ... non pas l'art pour l'art, mais l'art pour l'homme, devait ... 
aboutir au peuple. L'art, en effet, suit le souverain, commen~ant par 
les dieux, continuant par les rois, les nobles et les bourgeois, et 
finissant par le peuple. Et l'initiative de cette fin, dans fes Serruriers, 
davait arriver au fond de son principe, a son centre meme de gravite, 
au Chiffonnier. Donc, tandis que l'art bourgeois ... rayonnait dans 
Hernani, Ruy Blas, et autres amoureux des reines ... !'art rcpubli-
cain ... annon~ait une autre dynastie, celle des chiffonniers .... Et 
le 24 fevrier meme, a midi, apres la victoire, le drame des >guenilles< 
fut joue gratis devant le peuple vainqueur et arme. C'est a cette 
representation memorable que l'acteur, ... retrouva la couronne 
dans la hotte. Quelle journee! Effet indescriptible! Auteur, acteurs, 
directeur et spectateurs, tous ensemble, debout, battant des mains 
au chant de la Marseillaise, au son du canon ... J'ai dit la naissance et 
la vie de J ean. Voici sa mort. Jean tomba comme la Republique sous 
le coup de decembre. Le drame eut l'honneur d'etre condamne 
comme !'auteur, qui a pu le voir applaudir a Londres, a Bruxelles, 
partout, excepte a Paris. Ainsi, dans une societe basee sur la famille, 
quand ... le droit a l'inceste, Rene, le droit a l'adtiltere, Antony, le 
droit au lupanar, Rolla, avaient le champ libre, Jean, le droit a !a 
famille, etait proscrit par les sauveurs de la famille et de la Societe.« 
Felix Pyat: Le chiffonnier de Paris Drame en cinq actes Paris 1884 P 
IV-VIII U88,J88a,IJ 

Des klassischen Korsos der flanerie - der Passage - scheint Baude
laire niemals gedacht zu haben. Man kann aber im (? > lyrischen 
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Grundriß von (?) »Crepuscule du Matin«, das die tableaux pari
siens abschließt, den Kanon der Passage erkennen. Der Hauptteil 
dieses Gedichts wird von 9 Zweizeilern gebildet, die, untereinander 
gereimt, gegen das vorhergehende wie das folgende Verspaar gut 
abgedichtet sind. Der Leser bewegt sich durch dieses Gedicht wie 
durch einen mit Schaukästen bestellten Wandelgang. In jeder 
Vitrine ist das saubere Bild eines nackten Elends zur Schau gestellt. 
Das Gedicht (läuft) auf zwei Vierzeilern aus, die einander mit einer 
Darstellung irdischer und himmlischer Dinge wie Pilaster Pendant 
bilden. U 88 a, 2] 

Die infernalische Zeit des Spiels hat Baudelaire weniger in dessen 
Praxis kennen gelernt als in den Epochen, in welchen der Spleen ihn 
ergriffen hatte. U 88 ad] 

»C'est peu de chose que Paris vu dans la hotte d'un chiffonnier ... Dire que 
j'ai tout Paris, la, dans cet osier ... « Aus Pyat: Le chiffonnier cit (Jean) 
Cassou: Quarante-huit Paris< 1939) p 13 U 88 a, 4] 

Die Cite Doree war die Metropole der chiffonniers. 

Portrait Blanquis von Cassou: <») B1anqui etait fait pour agir sans declama
tion ni sentimentalite, en saisissant dans la circonstance ce qui est stricte
ment reet et authentique. Mais I'obscurite, la pauvrete, la faiblesse de la 
circonstance I'obligerent a n'agir que par des coups de force steriles et a se 
confiner dans la prison. Il se sait condamne a une attitude purement 
preparatoire et symbolique, une attitude de patience dans les ~enebres et les 
fers. Et toute sa vie s'ecoulera ainsi. Il y deviendra un vieillard jaune et 
hagard. Mais il ne sera pas vaincu. Il ne peut pas etre vaincu.« Jean Cassou: 
Quarante-huit Paris (1939) P 24 U 89,!] 

Zu Hugo, nicht minder aber zu den petites vieilles (beide von 
Cassou nicht genannt): »Car teile est bien la nouveaute du siede 
romantique: c'est l'apparition scandaleuse du Satyre a la table des 
dieux, la manifestation publique des erres sans nom, sans possibilite 
d'existence, les esdaves, les negres, les monstres, l'araignee, l'or
tie.« Jean Cassou: Quarante-huit Paris p 27 (Man darf hier auch an 
die Marx'sche Schilderung der Kinderarbeit in England denken.) 

U 89,2] 
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Es wäre vielleicht nicht unmöglich, in »Paysage« einen acent 
quarantehuitard und ein Echo der damaligen Mystik der Arbeit zu 
finden; vielleicht erlaubt, an Cassous Formel zu denken, die mit 
Beziehung auf J ean Reynauds »Terre et Ciel« geprägt ist: »L' Atelier 
s'agrandit jusqu'aux etoiles et envahit l'eternite.« Jean Cassou: 
Quarante-huit Paris p 47 U 89, 3] 

Fregier: Des classes dangereuses de I~ population dans les grandes villes < et 
des moyens de les rendre meillcures) Paris 184011 P 347: »Le salaire du 
chiffonnier, de meme que celui de I'ouvrier, est inseparable de la prosperite 
de l'industrie. Celle-ci a, comme la nature, le sublime privilege de se 
reproduire avec ses propres debris. Ce privilege est d'autant plus precieux 
pour I'humanite qu'il repand la vie dans les bas-fonds de la societe, en meme 
temps qu'il fait I' ornement de la richesse de ses couches intermediaires et les 
plus elevees.« cit Cassou: Quarante-huit p 73 U 89,4] 

"Car Dante est le modele constant de ces hommes de 48. Ils sont pleins de 
son langage et de ses episodes et, comme lui, voues a la proscription, 
porteurs d'une patrie vagabonde, lourds d'un message fatidique, accom
pagnes d'ombtes et de voix.«Jean Cassou: Quarante-huitParis p I I I 

U 89 a, I] 

Cassou gelegentlich seiner Schilderung von Daumierschen Modellen: »Ie:; 
silhouettes courbees, a longues redingotes minables, des chercheurs d'es
tampes, de taus ces personnages baudelairiens, descendants du promeneur 
solitaire deJean-Jacques.« Jean Cassou: Quarante-huit Paris p 149 

U89 a,z] 

Zu eine(m) Zusammenhang, den man zwischen Baudelaires gene
rosite de cceur und seinem Sadismus mutmaßen könnte, ist Prousts 
Portrait von Mlle de Vinteuil heranzuziehen, das im übrigen aller 
Wahrscheinlichkeit nach als Selbstportrait gedacht war: »Les sadi
ques de l'espece de M"e Vinteuil sont des etre si purement sentimen
taux, si naturellement vertueux que meme le plaisir sensuel leur 
parait quelque chose de mauvais, le privilege des mechants. Et 
quand ils se concedent a eux-memes de s'y livrer un moment, c'est 
dans la peau des mechants qu'ils tachent d'entrer et de faire entrer 
leur complice, de fa~on a avoir eu un moment l'illusion de s'etre 
evade de leur ame scrupuleuse et tendre, dans le monde inh umain du 
plaisir.« Marcel Proust: Du cote de chez Swann I p 236 - Man darf 
hier auch (an) die Notiz von Anatole France über die Erotik von 
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Baudelaire denken. Nur ist man berechtigt zu fragen, ob nicht 
jedweder Sadismus so strukturiert sei wie dieser, da der Begriff des 
Bösen, den Proust ihm konfrontiert, die Bewußtheit auszuschlie
ßen scheint. Die sexuelle Beziehung zwischen menschlichen Part
nern (im Gegensatz zu animalischen) schließt das Bewußtsein und 
schlösse so vielleicht auch den Sadismus in mehr oder minder 
hohem Grade ein. Baudelaires Reflexion über den Sexualakt hätte 
damit mehr Gewicht als dieses Proustsche Plaidoyer. [J 89 a, 3] 

Zum Lumpensammler sind die englischen Zustände zu vergleichen wie sie 
Marx im Kapital im Abschnitt »Die moderne Manufaktur« (ed Korsch 
(Berlin 1932) P43 8)schildert. [J 89a,4] 

Proust über die giottoschen Allegorien in Santa Maria deli Arena: "Plus 
tard j'ai compris que h!trangete saisissante ... de ces fresques tenait a la 
grande place que le symbole y occupait, et que le fait qu'il fut represente 
non comme un symbole puisque la pensee symbolisee n'etait pas exprimee, 
mais comme reel, comme effectivement sub i ou materiellement manie, 
donnait a la signification de I' ceuvre quelque chose de plus litteral et de plus 
precis, a son enseignement quelque chose de plus concret et de plus 
frappant. Chez la pauvre fille de cuisine, elle aussi, I'attention n'etait-elle 
pas sans cesse ramenee a son ventre par le poids qui le tirait.« Marcel Proust: 
Du cote de chez Swann I Paris p 1 2I Ir 22 [J 90, 1] 

In die Kunsttheorie von Baudelaire spielt das Motiv des Chocks 
nicht nur als Maxime der Prosodik hinein. Es ist vielmehr das 
gleiche Motiv am Werke, wenn Baudelaire sich die po esche Theorie 
von der Bedeutung der surprise im Kunstwerk zu eigen macht. - In 
anderer Hinsicht taucht das Motiv des Chocks im »Hohngelächter 
der Hölle« auf, das den Allegoriker aus seinen Grübeleien 
aufschrecken läßt. [J 90, 2] 

Zu Information, Inserat und Feuilleton: Der Müßiggänger muß mit 
Sensationen versorgt werden, der Kaufmann mit Kunden und der 
kleine Mann mit einem Weltbild. [J 9°,3] 

Zum Reve parisien zitiert Crepet (Baudelaire: Les fleurs du mal CEuvres 
completes) Paris 1930 ed Conard p 463) eine Stelle aus einem Brief an 
Alphonse de Calonne: »Le mouvement implique generalement le bruit, a ce 
point que Pythagore attribuait une musique aux spheres en mouvement. 
Mais le reve, qui separe et decompose, cree la nouveaute.« Weiter zitiert 
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Crepet einen Artikel, den Ernest Hello in der Revue Fran~aise vom 
November 1858 unter dem Titel Du genre fantastique publiziert und den 
Baudelaire gekannt habe. Dort heißt es: »Dans I'ordre symbolique, la 
beaute est en raison inverse de la vie: Le naturaliste classe ainsi la nature: 
~egne animal d'abord, regne vegetal ensuite, regne mineral enfin; il suit 
I'ordre de la vie. Le poete dira: regne mineral d'abord, regne vegetal 
ensuite, regne animal enfin; il suivra I' ordre de la beaute. « U 90, 4] 

Zu I'horloge Crepet (Conard p 450): »Un correspondant de L'Interme
diaire des Chercheurs et Curieux, M. Ch. Ad. C. (30 septembre 1905), a 
rapporte que Baudelaire avait enleve les aiguilles a sa pendule, et inscrit sur 
le cadran:,11 est plus tard que tu ne crois !«< U 90 a, I] 

Zur nouveaute und zum familier: »Un de mes reves etait la synthese .. . 
d'un certain paysage marin et de son passe medieval ... Ce reve ou ... la 
mer etait devenue gothique, ce reve OU je ... croyais aborder a I'impossible, 
il me semblait l'avoir deja fait souvent. Mais comme c'est le propre de ce 
qu'on imagine en dormant de se multiplier dans le passe, et de paraitre, bien 
qu'etant nouveau, familier, je crus m'etre trompe.« Marcel Proust: Le cote 
de Guermantes I Paris 1920 P 131 U 90 a, 2] 

Eine streng baudelairesche Reminiszenz bei Proust, zu der zumal 
die Meryonanzeige zu vergleichen ist. Proust spricht von den 
Bahnhöfen als »ces grands ateliers vitres, comme celui de Saint
Lazare ou j'allai ehereher le train de Balbec, et qui deployait au
dessus de la ville eventree un de ces immenses ciels crus et gros de 
menaces amoncelees de drame, pareils a certains ciels, d'une 
modernite presque parisienne, de Mantegna ou de Veronese, et sous 
lequel ne pouvait s'accomplir que quelque ac te terrible et solennel 
comme un depart en eh emin de fer ou l'erection de la Croix.« 
Marcel Proust: A l'ombre des jeunes filles en fleurs Paris II p 63 

U 90 ad] 

Die Strophe »Si le viol ... « aus Au lecteur wird von Proust (( La 
Prisonniere 11 Paris 1923) p 241) mit dem charakteristischen Zusatz 
(zitiert:) »Mais je peux au moins croire que Baudelaire n'est pas sincere. 
Tandis que Dostoievski ... « Es handelt sich um die preoccupation de 
l'assassinat bei letzterm. Das Ganze in einem Gespräch mit Albertine. 

U 90a,4] 

Zu a une passante: »Quand Albertine revint dans ma chambre, elle avait 
une robe de satin no ir qui contribuait a la rendre plus pale, a faire d'elle la 
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Parisienne bleme, ardente, etiolee par le manque d'air, l'atmosphere des 
foules et peut-etre l'habitude du vice, et dont les yeux semblaient plus 
inquiets parce que ne les egayait pas la rougeur des joues.« Marcel Proust: 
La Prisonniere Paris 1923 I P 138 U 90 a, 5] 

Meryon zeigt sich der Konkurrenz mit der Photo graphie gewach
sen. Es dürfte das, für einen Graphiker, dem Stadtbilde gegenüber, 
bei ihm zum letzten Male der Fall gewesen sein. "Es entstanden«, 
heißt es bei Stahl über das mittelalterliche Paris, auf alten Arealen 
der Kurie, »die viel zu großen Baublocks, in die dann die Häu
ser mit Hof auf Hof, ... und Sackgassen hineinlaufen. Die Photo
graphie versagt hier. Deshalb sind die Stiche des großen Zeich
ners Meryon zur Hilfe gerufen.« Fritz Stahl: Paris Berlin (1929) 

P97 U91,1] 

In die Physiognomie des "übervölkerten Paris« gewährt der 
menschenleere Hintergrund von Meryons »Pont au change« Ein
blick. Man hat es auf diesem Hintergrund mit ein - oder zwei -
Fenster-breiten, also sehr schmalen jedoch gleichsam hochaufge
schoß(n)en Häusern zu tun. Ihre Fensterhöhlen treffen den 
Betrachter wie Blicke; sie erinnern an die Blicke der hochaufge
schoßnert, hohläugigen Kinder, die auf den Armeleutebildern der 
Epoche oft in größerer Zahl aufgeboten sind und dann so 
verschüchtert auf einen Fleck gezwängt stehen wie die Mietskaser
nen auf Meryons Blatt. U 91, 2] 

Zu Meryons Versen auf den pont neuf ist die alte pariser Redensart zu 
vergleichen: Il se porte comme le po nt neuf. U 91 ,3] 

Baudelaire, grand contempteur de la campagne, de la verdur( e) et 
des champs, aura pourtant cette particularite que moins qu'aucun 
autre il aura considere la grande ville comme chose ordinaire, 
naturelle, acceptable. [] 91 , 4] 

Baudclaire hatte das Glück, Zeitgenosse eines Bürgertums zu sein, 
das einen so asozialen Typ wie er ihn darstellte, als Komplicen 
seiner Herrschaft noch nicht gebrauchen konnte. Die Einverlei
bung des Nihilismus in ihren Herrschaftsapparat war der Bourgeoi
sie des zwanzigsten Jahrhunderts vorbehalten. U 91,5] 
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»Je comprends eomment les habitants des villes, qui ne voient que des 
murs, des rues, et des crimes ont peu de foi.« Jean-Jacques Rousseau: Les 
confessions ed Hilsum Paris ( 193 1 > IV P I7 5 U 91, 6] 

Ein Kriterium dafür, ob eine Stadt modern ist: die Abwesenheit von 
Denkmälern. (»New York ist eine Stadt ohne Denkmäler« Döblin) 
- Meryon machte aus den Mietskasernen von Paris Denkmäler der 
Moderne. U 91 a, I] 

In der Einleitung zum Abdruck eines Stücks aus den Nouvelles 
histoires extraordinaires in der Illustration vom 17 April 1852 
charakterisiert Baudelaire Poes Interessengebiete und nennt da u. a. 
die »analyse des excentriques et des parias de la vie sublunaire«. 
(Ch( arles) B(audelaire): CEuvres completes ed Crepet Traduc
tions N(ouvelles) hist(oires) extr(aordinaires) Paris 1933 p 378) 
Der Ausdruck entspricht aufs Frappanteste dem Selbstportrait(,) 
das Blanqui, als Vexierbild gewissermaßen, der eternite par les 
astres einverleibt hat; »Blanqui ... reconnaissait lui-meme etre >le 
paria< d'une epoque«. Maurice Dommanget: Auguste Blanqui a 
Belle-IleParis 1935 p 14°/141 U 91 a,z] 

Zu Meryons »Pont au change«: »Sur une fa~ade de trois a einq metres, les 
maisons loeatives de Rome, dans la fameuse Insula Feliculae, s'elevaient a 
des hauteurs encore ineonnues en Oecident et qu'on ne voit que dans de 
rares villes d'Amerique. Au Capitole, sous Vespasien, la hauteur des toits 
avait atteint deja le sommet de la montagne. Et dans ces magnifiques villes 
massives regnaient une atroee misere, une depravation de toutes les ma:urs 
vivantes, modelant deja entre frontons et mansardes, dans les caves et les 
arriere-cours, le nouvel homme primitif ... Diodore raconte l'histoire d'un 
pharaon detrone qui avait loue a Rome, dans un etage tres haut, un 
appartement sordide.« Oswald Spengler: Le declin de I'Oceident 11, 1 Paris 
1933 p 143 U 91 a,3] 

Zum Geburtenrückgang: »Le grand tournant apparatt au moment preeis OU 
la pensee vulgaire d'une population tres eivilisee trouve des >raisons< po ur 
l'existenee des enfants ... La eommenee une savante restriction du no mb re 
des naissanees ... qui a pris des proportions effrayantes au temps des 
Romains - fondee d'abord sur la misere materielle, puis se passant tres tot 
de toute espeee de fondement.« Oswald Spengler: Le declin de l'Oeeident 
11, 1 Paris p 147 vgl P 146(:) der Bauer fühle sich als Glied einer 
Ahnenreihe und der Kette der Nachkommen. U 91 a, 4] 
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Zum Titel »Ies f1eurs du mal:« »Aux epoques naives, et meme en 1824, le 
titre d'un volume de poesie exprimait simplement le genre traite par 
I'auteur. C'etaient des odes, des epitres, des poesies legeres, des heroldes, 
des satires. Aujourd'hui, le titre est un symbole. Rien n'est plus raffine. 
Quand I'auteur a des intentions Iyriques, il donne a son recueil une 
etiquette sonore et musicale: - Melodies, Preludes ... Les amis attendris de 
la nature choisissent de preference leurs titres dans ... l'Almanach du bon 
Jardinier. Ainsi, nous avons des Feuilles mortes ... , des Branches d' Aman-
dier ... Nous avons des Palmiers et des Cypres ... Puis les f1eurs: Fleurs du 
Midi, Fleurs de la Provence, Fleurs des Alpes, Fleurs des Champs.« CharIes 
Louandre: Statistique litteraire La Poesie depuis 1830 (Revue des deux 
mondes xxx Paris 1842 15 juin p 979) U 92, I] 

Der ursprüngliche Titel der sept vieillards: fantömes parisiens. - U 92,2] 

»Die Verkündigung der Gleichheit als Prinzip der Verfassung 
bildete von Anfang an für das Denken nicht bloß einen Fortschritt, 
sondern auch eine Gefahr.« (Max Horkheimer: Materialismus und 
Moral Zeitschrift für Sozialforschung 1933, 2 P 188) In der Zone 
dieser Gefahr liegen die ungereimten Gleichförmigkeiten in der 
Beschreibung der Menge bei Poe; die Halluzination der sieben 
identischen Greise ist von dem gleichen Schlage. U 92 , 3] 

Das Ding übt seine die Menschen einander entfremdende Wirkung 
erst als Ware. Es übt sie durch seinen Preis. Die Einfühlung in den 
Tauschwert der Ware, in ihr Gleichheitssubstrat - darin besteht das 
Entscheidende. (Die absolute qualitative Gleichheit der Zeit, in der 
die den Tauschwert herstellende Arbeit verläuft, ist der graue Fond, 
von de (m) die schreienden Farben der Sensation sich abheben.) 

U 92 ,4] 

Zum spleen. Blanqui am 16 September 1853 an Lacambre: »Du veritable 
Empire des Morts, les nouvelles seraient certainement plus interessantes 
que de ce triste vestibule du Royaume des man es OU nous fesons (!) 
quarantaine. Rien de lamentable comme cette existence de reclus s'agitant 
et tournant au fond d'un bocal comme des araignees cherchant une issue.« 
Maurice Dommanget: Blanqui aBelle-I1e (Paris 1935) P 250 . U 92,5] 

Nach dem vergeblichen Fluchtversuch aus Belle-I1e wurde Blanqui für 
einen Monat in das cachot »chateau Fouquet« geworfen. Dommanget 
handelt (» )de I'accablante et morne succession des heures et des minutes 
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qui martele le crane.« Maurice Dommanget: Blanqui a Belle-Ile p 238 
. U92a,r] 

Die folgenden Zeilen von Barbier sind mit Partien des "Paysage« zu 
vergleichen. (cit Sainte-Beuve: Portraits contemporains 11 Paris r882 p 234 
[Briseux et Auguste Barbier]) 

»Que! bonheur ineffable et quelle volupte 
D'etre un rayon vivant de la divinite; 
De voir du haut du eie! et de ses voiltes rondes 
Re!uire sous ses pieds la poussiere des mondes, 
D' entendre a chaque instant de leurs brillants reveils 
Chanter comme un oiseau des milliers de soleils! 
Oh! que! bonheur de vivre avec de beiles choses! 
Qu'il est doux d'etre heureux sans remonter aux causes! 
Qu'il est doux d'etre bien sans desirer le mieux, 
Et de n'avoir jamais a se lasser des cieux!« U 92 a, 2] 



K 

[TRAUMSTADT UND TRAUMHAUS, ZUKUNFTSTRÄUME, 

ANTHROPOLOGISCHER NIHILISMUS, JUNG] 

»Mein guter Vater war in Paris gewesen.« 
Karl Gutzkow: Briefe aus Paris Lpz 1842 I P 58 

»Bibliotheque ou les livres se sont fondus les uns dans les 
autres et ou les titres se sont effaces.« 

Docteur Pierre Mabille: Preface a l'Eloge des prejuges 
populaires (Minotaure II Hiver [935 No 6 (p 2)) 

»Le Pantheon elevant sa coupoie sombre vers la sombre 
eoupole du eie!.« 

Ponson du Terrail: Les drames de Paris 1,9 

Das Erwachen als ein stufenweiser Prozeß, der im Leben des 
Einzelnen wie der Generationen sich durchsetzt. Schlaf deren 
Primärstadium. Die Jugenderfahrung einer Generation hat viel 
gemein mit der Traumerfahrung. Ihre geschichtliche Gestalt ist 
Traumgestalt. Jede Epoche hat diese Träumen zugewandte Seite, 
die Kinderseite. Für das vorige Jahrhundert tritt sie in den Passagen 
sehr deutlich heraus. Während aber die Erziehung früherer Genera
tionen in der Tradition, der religiösen Unterweisung ihnen diese 
Träume gedeutet hat, läuft heutige Erziehung einfach auf die 
Zerstreuung der Kinder hinaus. Proust konnte als ein beispielloses 
Phänomen nur in einer Generation auftreten, die alle leiblich
natürlichen Behelfe des Eingedenkens verloren hatte und, ärmer als 
frühere, sich selbst überlassen war, daher nur isoliert, verstreut und 
pathologisch der Kinderwelten habhaft werden konnte. Was hier 
im folgenden gegeben wird, ist ein Versuch 'zur Technik des 
Erwachens. Ein Versuch, der dialektischen, der kopernikanischen 
Wendung des Eingedenkens inne zu werden. [K I, I 1 

Die kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung 
ist diese: man hielt für den fixen Punkt das »Gewesene« und sah die 
Gegenwart bemüht, an dieses Feste die Erkenntnis tastend heran-
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zuführen. Nun soll sich dieses Verhältnis umkehren und das 
Gewesene zum dialektischen Umschlag, zum Einfall des erwachten 
Bewußtseins werden. Die Politik erhält den Primat über die 
Geschichte. Die Fakten werden etwas, was uns soeben erst zustieß, 
sie festzustellen ist die Sache der Erinnerung. Und in der Tat ist 
Erwachen der exemplarische Fall des Erin(n)erns: der Fall, in 
welchem es uns glückt, des Nächsten, Banalsten, Naheliegendsten 
uns zu erinnern. Was Proust mit dem experimentierenden Umstel
len der Möbel im morgendlichen Halbschlummer meint, Bloch als 
das Dunkel des gelebten Augenblicks erkennt, ist nichts anderes als 
was hier in der Ebene des Geschichtlichen, und kollektiv, gesichert 
werden soll. Es gibt Noch-nicht-bewußtes-Wissen vom Gewese
nen, dessen Förderung die Struktur des Erwachens hat. [K I, 2] 

Es gibt eine völlig einzigartige Erfahrung der Dialektik. Die 
zwingende, die drastische Erfahrung, die alles »allgemach« des 
Werdens widerlegt und alle scheinbare »Entwicklung« als eminent 
durchkomponierten dialektischen Umschlag erweist, ist das Erwa
chen aus dem Traume. Für den dialektischen Schematismus, der 
diesem Vorgang zu Grunde liegt, haben die Chinesen in ihrer 
Märchen- und Novellen-Literatur oft einen höchst prägnanten 
Ausdruck gefunden. Die neue dialektische Methode der Historik 
präsentiert sich als die Kunst, die Gegenwart als Wachwelt zu 
erfahren, auf die sich jener Traum, den wir Gewesenes nennen, in 
Wahrheit bezieht. Gewesenes in der Traumerinnerung durchzuma
chen! - Also: Erinnerung und Erwachen sind aufs engste verwandt. 
Erwachen ist nämlich die dialektische, kopernikanische Wendung 
des Eingedenkens. [K I, 3] 

Das XIX Jahrhundert ein Zeitraum (ein Zeit-traum), in dem das 
Individualbewußtsein sich reflektierend immer mehr erhält, woge
gen das Kollektivbewußtsein in immer tieferem Schlafe versinkt. 
Wie nun der Schläfer aber - darin dem Irren gleich - durch seinen 
Leib die makrokosmische Reise antritt und die Geräusche und 
Gefühle des eignen Innern, die dem Gesunden, Wachen sich zur 
Brandung der Gesundheit zusammenfügen, Blutdruck, Bewegun
gen der Eingeweide, Herzschlag und Muskelempfinden in seinen 
unerhört geschärften innern Sinnen Wahn oder Traumbild, die sie 
übersetzen und erklären, zeugen, so geht es auch dem träumenden 
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Kollektivum, das in Passagen in sein Inneres sich vertieft. Ihm 
müssen wir darin nachgehen, um das XIX Jahrhundert in Mode und 
Reklame, Bauten und Politik als die Folge seiner Traumgesichte zu 
deuten. [K r, 4] 

Es ist eine der stillschweigenden Voraussetzungen der Psychoana
lyse, daß der konträre Gegensatz von Schlaf und Wachen für die 
empirische Bewußtseinsform des Menschen keine Geltung hat, 
vielmehr einer unendlichen Varietät konkreter Bewußtseinszu
stände weicht, die durch alle denkbaren Gradstufen des Erwacht
seins aller möglichen Zentren bedingt sind. Der Zustand des von 
Schlaf und Wachen vielfach gemusterten, gewürfelten Bewußtseins 
ist nur vom Individuum auf das Kollektiv zu übertragen. Ihm ist 
natürlich sehr vieles innerlich, was dem Individuum äußerlich ist, 
Architekturen, Moden, ja selbst das Wetter sind im Innern des 
Kollektivums was Organempfindungen, Gefühl der Krankheit 
oder der Gesundheit im Innern des Individuums sind. Und sie sind, 
solange sie in der unbewußten, ungeformten Traumgestalt verhar
ren genau so gut Naturvorgänge, wie der Verdauungsprozeß, die 
Atmung etc. Sie stehen im Kreislauf des ewig Selbigen, bis das 
Kollektivum sich ihrer in der Politik bemächtigt und Geschichte aus 
ihnen wird. [K r, 5] 

»Qui habitera la mais on paternelle ? Qui priera dans I' eglise OU il a ete 
baptise? Qui connaitra encore la chambre OU il entendit un premier cri, OU il 
rec;:ut un dernier soupir? Qui pourra poser son front sur I'appui d'une 
fenetre ou jeune il aura fait ces reves eveilles qui sOnt la grace de I'aurore 
dans le joug long et sombre de la vie? 0 racines de joie arrachees de I'ame 
humaine!« Louis Veuillot: Les odeurs de Paris Paris 1914 pli [K r a, r] 

Die Tatsache, daß wir in dieser Zeit Kinder gewesen sind, gehört 
mit in ihr objektives Bild hinein. Sie mußte so sein, um diese 
Generation aus sich zu entlassen. Das heißt: im Traumzusammen
hange suchen wir ein teleologisches Moment. Dieses Moment ist 
das Warten. Der Traum wartet heimlich auf das Erwachen, der 
Schlafende übergibt sich dem Tod nur auf Widerruf, wartet auf die 
Sekunde, in der er mit List sich seinen Fängen entwindet. So auch 
das träumende Kollektiv, dem seine Kinder der glückliche Anlaß 
zum eignen Erwachen werden. [] Methode [] [K r a, 2] 
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Aufgabe der Kindheit: die neue Welt in den Symbolraum einzu
bringen. Das Kind kann ja, was der Erwachsene durchaus nicht 
vermag, das Neue wiedererkennen. Uns haben, weil wir sie in der 
Kindheit vorfanden, die Lokomotiven schon Symbolcharakter. 
Unsern Kindern aber die Automobile, denen wir selber nur die 
neue, elegante, moderne, kesse Seite abgewinnen. Es gibt keine 
seichtere, hilflosere Antithese als die reaktionäre Denker wie Klages 
zwischen dem Symbolraum der Natur und der Technik sich 
aufzustellen bemühen. Jeder wahrhaft neuen Naturgestalt - und im 
Grunde ist auch die Technik eine solche, entsprechen neue »Bil
der«. Jede Kindheit entdeckt diese neuen Bilder um sie dem 
Bilderschatz der Menschheit einzuverleiben. [] Methode [] [K 1 a, 3] 

Sehr merkwürdig ist, daß die Konstruktionen, in denen der Fach
mann die Vorläufer der heutigen Art zu bauen erkennt, auf den 
wachen aber architektonisch nicht geschulten Sinn garnicht als 
Vorläufer sondern besonders altmodisch und verträumt wirken. 
(Alte Bahnhofshallen, Gasanstalten, Brücken.) [K 1 a, 4] 

»Das 19. Jahrhundert: Merkwürdige Durchdringung von individualisti
schen und kollektivistischen Tendenzen. Wie kaum eine Zeit zuvor beklebt 
es alle Handlungen >individualistisch< (Ich, Nation, Kunst), unterirdisch 
aber, in verpönten alltäglichen Gebieten, muß es, wie im Taumel, die 
Elemente für eine kollektive Gestaltung schaffen ... Mit diesem Rohstoff 
müssen wir uns abgeben: Mit grauen Bauten, Markthallen, Warenhäusern, 
Ausstellungen.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich Leipzig Berlin pi 5 

[KI a, 5] 

Nicht nur, daß die Erscheinungsformen des Traumkollektivs vom 
19,en Jahrhundert nicht fortgedacht werden können, nicht nur, daß 
sie es in viel entschiedenerer Weise als jedes vergangene kennzeich
nen - sie sind auch, recht gedeutet, von höchster praktischer 
Wichtigkeit, lassen uns das Meer erkennen, das wir befahren und 
das Ufer, von dem wir abstoßen. Die »Kritik« des 19,en Jahrhun
derts also, um es mit einem Wort zu sagen, hat hier einzusetzen. 
Nicht die an seinem Mechanismus und Maschinismus sondern an 
seinem narkotischen Historismus, seiner Maskensucht, in der doch 
ein Signal von wahrer historischer Existenz steckt, das die Surreali
sten als die ersten aufgefangen haben. Dieses Signal zu dechiffrie
ren, damit hat der vorliegende Versuch es zu tun. Und die 
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revolutionäre, materialistische Basis des Surrealismus ist eine genü
gende Bürgschaft dafür, daß in dem Signal der wahren historischen 
Existenz, von dem hier die Rede ist, das 19te Jahrhundert seine 
ökonomische Basis zum höchsten Ausdruck gelangen läßt. [K r a, 6] 

Versuch, von Giedions These aus weiterzukommen. Er sagt: »Die 
Konstruktion hat im 19,en Jahrhundert die Rolle des Unterbewußt
seins.« Setzt man nicht besser ein: die Rolle des körperlichen 
Vorgangs, um den sich dann die »künstlerischen« Architekturen 
wie Träume um das Gerüst des physiologischen Vorgangs legen? 

[Kra,7] 

Der Kapitalismus war eine Naturerscheinung, mit der ein neuer 
Traumschlaf über Europa kam und in ihm eine Reaktivierung der 
mythischen Kräfte. [K r a, 8] 

Die ersten Weckreize vertiefen den Schlaf. 

»Seltsam übrigens, daß, wenn wir diese ganze geistige Bewegung überblik
ken, nur der einzige Scribe sich näher und eingehend mit der Gegenwart 
beschäftigt. Alle machen sich mehr mit der Vergangenheit zu schaffen, als 
mit den Mächten und Interessen, welche ihre eigene Zeit in Bewegung 
setzen ... Die Vergangenheit war es auch, die Geschichte der Philosophie, 
aus der sich die eklektische Lehre ihre Kräfte holte, die Geschichte der 
Literatur endlich, deren Schätze die Kritik in Villemain aufdeckte, ohne 
sich auf das eigene literarische Leben des Zeitalters tiefer einzulassen.« 
Julius Meyer: Geschichte der modernen französischen Malerei Leipzig 
r867P4r5h6 [K2, r] 

Was das Kind (und in der schwachen Erinnerung der Mann) in den 
alten Kleidfalten findet, in die es, wenn es am Rockschoß der 
Mutter sich festhielt, sich drängte - das müssen diese Seiten 
enthalten. C Mode C [K 2, 2 J 

Man sagt, daß diedialektische Methode darum geht, der jeweiligen 
konkret-geschichtlichen Situation ihres Gegenstandes gerecht zu 
werden. Aber das genügt nicht. Denn ebensosehr geht es ihr darum, 
der konkret-geschichtlichen Situation des Interesses für ihren 
Gegenstand gerecht zu werden. Und diese letztere Situation liegt 
immer darin beschlossen, daß es selber sich präformiert in jenem 
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Gegenstande, vor allem aber, daß es jenen Gegenstand in sich selber 
konkretisiert, aus seinem Sein von damals in die höhere Konkretion 
des Jetztseins (Wachseins!) aufgerückt fühlt. Wieso dies Jetztsein 
(das nichts weniger als das Jetztsein der » Jetztzeit« - sondern ein 
stoßweises, intermittierendes - ist) an sich schon eine höhere 
Konkrektion bedeutet - diese Frage kann die dialektische Methode 
freilich nicht innerhalb der Ideologie des Fortschritts sondern nur 
in einer, an allen Teilen diese überwindenden Geschichtsanschau
ung erfassen. In ihr wäre von der zunehmenden Verdichtung 
(Integration) der Wirklichkeit zu sprechen, in der alles Vergangene 
(zu seiner Zeit) einen höheren Aktualitätsgrad als im Augenblick 
seines Existierens erhalten kann. Wie es als höhere Aktualität sich 
ausprägt, das schafft das Bild als das und in dem es verstanden wird. 
Und diese dialektische Durchdringung und Vergegenwärtigung 
vergangner Zusammenhänge ist die Probe auf die Wahrheit des 
gegenwärtigen HandeIns. Das heißt: sie bringt den Sprengstoff, der 
im Gewesnen liegt (und dessen eigentliche Figur die Mode ist) zur 
Entzündung. So an das Gewesene herangehen, das heißt nicht wie 
bisher es auf historische sondern auf politische Art, in politischen 
Kategorien behandeln. [] Mode [] [K 2, 3] 

Das kommende Erwachen steht wie das Holzpferd der Griechen im 
Troja des Traumes. [K2,4] 

Zur Lehre vom ideologischen Überbau. Zunächst scheint es als 
habe Marx hier nur ein Kausalverhältnis zwischen Überbau und 
Unterbau feststellen wollen. Aber bereits die Bemerkung, daß die 
Ideologien des Überbaus die Verhältnisse falsch und verzerrt 
abspiegeln, geht darüber hinaus. Die Frage ist nämlich: wenn der 
Unterbau gewissermaßen im Denk- und Erfahrungsmaterial den 
Überbau bestimmt, diese Bestimmung aber nicht die des einfachen 
Abspiegelns ist, wie ist sie dann - ganz abgesehen von der Frage 
ihrer Entstehungsursache - zu charakterisieren? Als deren Aus
druck. Der Überbau ist der Ausdruck des Unterbaus. Die ökono
mischen Bedingungen, unter denen die Gesellschaft existiert, kom
men im Überbau zum Ausdruck; genau wie beim Schläfer ein 
übervoller Magen im Trauminhalt, obwohl er ihn kausal »bedin
gen« mag, nicht seine Abspiegelung sondern seinen Ausdruck 
findet. Das Kollektiv drückt zunächst seine Lebensbedingungen 
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aus. Sie finden im Traum ihren Ausdruck und im Erwachen ihre 
Deutung. [K2,5] 

Der Jugendstil- ein erster Versuch, mit der Freiluft sich auseinan
derzusetzen. Er findet einen charakteristischen Niederschlag z. B. 
in den Zeichnungen des »Simplizissimus«, die deutlich zeigen, wie 
man, um Luft zu bekommen, .satirisch werden mußte. Auf andere 
Weise konnte sich der Jugendstil in der künstlichen Helle und 
Isolierung entfalten, in welcher die Reklame ihre Gegenstände 
darstellt. Diese Geburt des plein airs aus dem Geiste des Interieurs 
ist der sinnliche Ausdruck für die geschichtsphilosophische Situa
tion des Jugendstils: er ist das Träumen, man sei erwacht. 
e Reklame e [K 2, 6] 

Wie die Technik immer wieder die Natur von einer neuen Seite 
zeigt, so variiert sie auch, indem sie an den Menschen herantritt, 
immer von neuem seine ursprünglichsten Affekte, Ängste und 
Sehnsuchtsbilder. Ich will in dieser Arbeit der Urgeschichte ein 
Stück des neunzehnten Jahrhunderts erobern. Uns wird das urge
schichtlich lockende und drohende Antlitz in den Anfängen der 
Technik, im Wohnstil des XIX. Jahrhunderts deutlich; in dem, was 
uns zeitlich näher liegt, hat es für uns sich noch nicht enthüllt. Es ist 
aber auch in der Technik, ihrer Naturursache halber, intensiver da 
als in andern Bezirken. Daher wirken alte Photo graphien gespen
stisch: nicht alte Graphik. [K la, I] 

Zu Wiertz's Gemälde »Pensees et visions d'une tete coupee« und 
seiner Erklärung. Das erste, was einem an dieser magnetopathi
schen Experience auffällt, ist die großartige Volte, die das Bewußt
sein im Tode schlägt. »Chose singuliere! la tete est ici, sous 
I' echafaud, et elle croit se trouver encore au-dessus, faisant partie du 
corps et attendant toujours le coup qui doit la separer du tronc.« A. 
J. Wiertz: CEuvres litteraires Paris 1870 p 492 Es ist bei Wiertz die 
gleiche Inspiration, die Bierce die großartige Erzählung vom 
Rebell, welcher erhängt wird, eingegeben hat. Dieser Rebell erlebt 
im Augenblicke seines Todes die Flucht, die ihn von seinen 
Henkern befreit. [K 2 a, 2] 

Jede Strömung der Mode oder der Weltanschauung hat ihr Gefälle 
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vom Vergessenen her. Es ist so stark, daß gewöhnlich nur der 
Verband sich ihm überlassen kann, der einzelne - der Vorläufer -
droht unter ihrer Gewalt zusammenzubrechen, wie es Proust 
geschehen ist. Mit ander(n) Worten: was Proust am Phänomen des 
Eingedenkens als Individuum erlebte, das haben wir-wenn man so 
will als Strafe für die Trägheit, die uns hinderte, es auf uns zu 
nehmen - zu »Strömung«, »Mode«, »Richtung« (aufs neunzehnte 
Jahrhundert) zu erfahren. [K 2 a, 3J 

Mode wie Architektur stehen im Dunkel des gelebten Augenblicks, 
zählen zum Traumbewußtsein des Kollektivs. Es erwacht - z. B. in 
der Reklame. [K za, 4 J 

»Sehr interessant ... , wie die Fascisierung der Wissenschaft gerade jene 
Elemente Freuds ändern mußte, die noch der aufgeklärten, materialisti
schen Periode des Bürgertums entstammen ... Bei Jung ... ist das 
Unbewußte ... nicht mehr individuell, also kein erworbener Zustand im 
einzelnen ... Menschen, sondern ein Schatz der rezent werdenden 
Urmenschheit; es ist ebenso nicht Verdrängung, sondern gelungene Rück
kehr.« Ernst Bloch: Erbschaft dieser Zeit Zürich 1935 P 254 [K 2 a, 5J 

Historischer Index der Kindheit nach Marx. In seiner Ableitung des 
normativen Charakters der griechischen Kunst (als der der Kindheit 
des Menschengeschlechts entsprungnen) sagt Marx: »Chaque epo
que ne voit-elle pas revivre, dans la nature de l'enfant, son propre 
caractere sous sa forme vraie et naturelle?« cit bei Max Raphael: 
Proudhon Marx Picasso Paris ( 1933) p 175 [K za, 6J 

Mehr als hundert Jahre bevor sie manifest wurde bekundet sich die 
ungeheure Intensivierung des Lebenstempos im Tempo der Pro
duktion. Und zwar in Gestalt der Maschine. »Die Anzahl von 
Arbeitsinstrumenten, womit er« (sc. der Mensch) »gleichzeitig 
wirken kann, ist durch die Anzahl seiner natürlichen Produktions
instrumente, seiner eignen körperlichen Organe, beschränkt ... 
Die J enny spinnt dagegen von vorn herein mit 12-18 Spindeln, der 
Strumpfwirkerstuhl strickt mit viel 1000 Nadeln auf einmal u.s.w. 
Die Anzahl der Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeugmaschine 
gleichzeitig spielt, ist von vorn herein emancipirt von der organi
schen Schranke, wodurch das Handwerkszeug eines Arbeiters 
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beengt wird.« Kar! Marx: Das Kapital I Hamburg 1922 p 337 Das 
Tempo der Maschinenarbeit hat Veränderungen im ökonomischen 
Tempo zur Folge. "En ce pays le point essentiel est de faire une 
grosse fortune dans le plus bref delai possible. Autrefois celle d'une 
maison de commerce commencee par le grand'pere etait a peine 
achevee par le petit-fils. Les choses ne vont plus de la sorte; on veut 
jouir sans attendre, sans patienter.« Louis Rainier Lanfranchi: 
Voyage a Paris ou esq uisses des hommes et des choses dans cette 
capitaleParis 1830P IIO [K3, I] 

Auch die Simultaneität, diese Grundlage des neuen Lebensstiles, 
kommt aus der maschinellen Produktion: »Jede Theilmaschine 
liefert der zunächst folgenden ihr Rohmaterial, und da sie alle 
gleichzeitig wirken, befindet sich das Produkt eben so fortwährend 
auf den verschiednen Stufen seines Bildungsprocesses, wie im 
Uebergang aus einer Produktionsphase in die andre ... Die kombi
nirte Arbeitsmaschine, jetzt ein gegliedertes System von verschie
denartigen einzelnen Arbeitsmaschinen und von Gruppen dersel
ben, ist um so vollkommner, je kontinuirlicher ihr Gesammtpro
cess, d.h. mit je weniger Unterbrechung das Rohmaterial von 
seiner ersten Phase zu seiner letzten übergeht, je mehr also statt der 
Menschenhand der Mechanismus selbst es von einer Produktions
phase in die andre fördert. Wenn in der Manufaktur die Isolirung 
der Sonderprocesse ein durch die Theilung der Arbeit selbst 
gegebnes Princip ist, so herrscht dagegen in der entwickelten Fabrik 
die Kontinuität der Sonderprocesse.« Karl Marx: Das Kapital 
Hamburg 1922 I P 344 [K 3,2] 

Der Film: Auswicklung (Auswirkung ?) aller Anschauungsfor
men, Tempi und Rhythmen, die in den heutigen Maschinen 
präformiert liegen, dergestalt daß alle Probleme der heutigen Kunst 
ihre endgültige Formulierung nur im Zusammenhange des Films 
finden. C Vorläufer C [K 3,3] 

Ein kleines Stück materialistischer Analyse, wertvoller als das 
meiste, was auf diesem Gebiet existiert: »Nous les aimons ces 
lourds materiaux que la phrase de Flaubert souleve et laisse 
retomber avec le bruit intermittent d'un excavateur. Car si, comme 
on l'a ecrit, la lampe nocturne de Flaubert faisait aux mariniers 
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l'effet d'un phare, on peut dire aussi que les phrases lancees par son 
>gueuloir< avaient le rythme regulier de ces machines qui servent a 
faire les deblais. Heureux ceux qui sentent ce rythme obsesseur.« 
Marcel Proust: Chroniques Paris (1927) P 204 (A propos du 
»style« de Flaubert) [K 3, 4] 

In seinem Kapitel über den Fetischcharakter der Ware hat Marx 
gezeigt, wie zweideutig die ökonomische Welt des Kapitalismus 
aussieht - eine Zweideutigkeit, die durch die Intensivierung der 
Kapitalwirtschaft sehr gesteigert wird - sehr deutlich z. B. an den 
Maschinen sichtbar, die die Ausbeutung verschärfen statt das 
menschliche Los zu erleichtern. Hängt nicht hiermit überhaupt die 
Doppelrandigkeit der Erscheinungen zusammen, mit der wir es im 
19ten Jahrhundert zu tun haben? Eine Bedeutung des Rauschs für die 
Wahrnehmung, der Fiktion für das Denken wie sie vor dem 
unbekannt waren? »Eins ist in der allgemeinen Umwälzung mi tun
tergegangen, für die Kunst ein großer Verlust: die naive und daher 
charaktervolle Einstimmung des Lebens und der Erscheinung« 
heißt es bezeichnenderweise in J ulius Meyers: Geschichte der 
modernen französischen Malerei seit 1789 Lpz 1867 P 3I [K 3,5] 

Zur politischen Bedeutung des Films. Nie wäre der Sozialismus in 
die Welt getreten, hätte man die Arbeiterschaft nur einfach für eine 
bessere Ordnung der Dinge begeistern wollen. Daß es Marx 
verstand, sie für eine zu interessieren, in der sie es besser hätten und 
ihnen die als die gerechte zeigte machte die Gewalt und die 
Autorität der Bewegung aus. Mit der Kunst steht es aber genau so. 
Zu keinem, wenn auch noch so utopischen Zeitpunkte, wird man 
die Massen für eine höhere Kunst sondern immer nur für eine 
gewinnen, die ihnen näher ist. Und die Schwierigkeit, die besteht 
gerade darin, die so zu gestalten, daß man mit dem besten Gewissen 
behaupten könne, die sei eine höhere. Dies wird nun für fast nichts 
von dem gelingen, was die Avantgarde des Bürgertums propagiert. 
Hier besteht ganz zu recht, was Berl behauptet: »La confusion du 
mot revolution qui, pour un leniniste, signifie la conquete du 
pouvoir par le proletariat et qui signifie, par ailleurs, le bouleverse
ment des valeurs spirituelles admises, les surrealistes la soulignent 
assez par leur desir de montrer Picasso comme un revolutionnaire 
... Picasso les de"oit ... un peintre n'est pas plus revolutionnaire 
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pour avoir >revolutionne< la peinture, qu'un couturier comme 
Poiret pour avoir >revolutionne< la mode ou qu'un medecin pour 
avoir >revolutionne< la medecine.« Emmanuel Berl: Premier 
pamphlet (Europe No 75 1929 P 401) Die Masse verlangt durchaus 
vom Kunstwerk (das für sie in der Abflucht der Gebrauchsgegen
stände liegt) etwas Wärmendes. Hier ist das nächstzuentzündende 
Feuer der Haß. Seine Hitze aber beißt oder sengt und gibt nicht den 
»Komfort des Herzens«, der die Kunst zum Gebrauche qualifi
ziert. Der Kitsch dagegen ist garnichts weiter als Kunst mit 
hundertprozentigem, absolutem und momentanem Gebrauchs
charakter. So stehen aber damit Kitsch und Kunst gerade in den 
konsekrierten Formen des Ausdrucks einander unvereinbar gegen
über. Für werdende, lebendige Formen dagegen gilt, daß (sie) in 
sich etwas erwärmendes, brauchbares, schließlich beglückendes 
haben, daß sie dialektisch den »Kitsch« in sich aufnehmen, sich 
selbst damit der Masse nahe bringen und ihn dennoch überwinden 
können. Dieser Aufgabe ist heute vielleicht allein der Film gewach
sen, jedenfalls steht sie ihm am nächsten. Und wer das erkannt hat, 
wird dazu neigen, den Hochmut des abstrakten Films - so wichtig 
seine Versuche sein mögen':' zu beschränken. Er wird eine Schon
zeit, einen Naturschutz für denjenigen Kitsch erbitten, dessen 
providentieller Ort der Film ist. Der allein kann die Stoffe zur 
Explosion bringen, die das 19te Jahrhundert in dieser seltsamen, 
früher vielleicht unbekannten Materie gespeichert hat, die der 
Kitsch ist. Ähnlich aber wie für die politische Struktur des Films 
kann die Abstraktion auch für die andern modernsten Ausdrucks
mittel (Beleuchtung, Bauweise etc) gefährlich werden. [K 3 a, 1] 

Man kann das Formproblem der neuen Kunst geradezu formulie
ren: Wann und wie werden die Formenwelten, die in der Mechanik, 
im Film, im Maschinenbau, in der neuen Physik etc. ohne unser 
Zutun heraufgekommen sind und uns überwältigt haben, das was 
an ihnen Natur ist, uns deutlich machen? Wann wird der Zustand 
der Gesellschaft erreicht sein, in dem diese Formen oder die aus 
ihnen entstandenen sich als Naturformen uns erschließen? Freilich: 
im dialektischen Wesen der Technik beleuchtet das nur ein 
Moment. (Welches: ist schwer zu sagen: Antithesis, wenn nicht die 
Synthesis.) Jedenfalls lebt in ihr auch das andere: die der Natur 
fremden Zwecke auch mit naturfremden, naturfeindlichen, von der 
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Natur sich emanzipierenden und sie bezwingenden Mittel(n) zu 
erwirken. [K p, 2] 

Über Grandville(:) »11 vivait une vie imaginaire sans limites dans un 
domaine prodigieux de poesie primaire, entre l'inhabile vision de la rue et 
les connaissances d'une vie secrete de cartomancienne ou d'astrologue 
sincerement tourmentes par la faune la flore et l'humanite des songes ... 
Grandville fut peut-etre le premier de tous les dessinateurs a donner a la vie 
larvaire des songes une forme plastiq ue raisonnable. Mais sous cette 
apparence ponden~e apparait le flebile nescio quid qui deconcerte et 
provoque une inquietude, parfois assez genante.« Mac-Orlan: Grandville 
le precurseur (Arts et metiers graphiques 44 1S Dezember 1934 p 20121) 
Der Aufsatz präsentiert (Grandville) als Vorläufer des Surrealismus und 
zumal des surrealistischen Films (MeIies, Walt Disney) [K 4, 1] 

Konfrontation des inconscient visceral und des inconscient de l'oubli, das 
erste vorwiegend individual, das zweite vorwiegend kollektiv. »L'autre 
part de l'inconscient est faite de la masse des choses apprises au courant des 
ages ou au courant de la vie, qui furent conscientes et qui par diffusion sont 
entrees dans l'oubli ... Vaste fond sous-marin OU toutes les cultures, toutes 
les etudes, toutes les demarches des esprits et des volontes, toutes les 
revoltes sociales, toutes les luttes entreprises se trouvent reunies dans une 
vase informe .. , Les elements passionne!s des individus se sont retires, 
eteints. Ne 'subsistent que les donnees tirees du monde exterieur plus ou 
moins transformees et digerees. C'est de monde exterieur qu'est fait cet 
inconscient ... Ne de la vie sociale, cet humus appartient aux societes. 
L'espece et l'individu comptent peu, les races et le temps en sont seuls 
reperes. Cet enorme travail confectionne dans l'ombre reparait dans les 
reves, les pensees, les decisions, surtout au moment des periodes impor
tantes et des bouleversements sociaux, il est le grand fonds commun, 
reserve des peuples et des individus. La revolution, la guerre, comme la 
fievre le mettent mieux en mouvement ... La psychologie individuelle 
etant depassee, faisons appe! a une sorte d'histoire naturelle des rythmes 
volcaniques et des cours d'eau souterrains. Rien a la surface du globe qui 
n'ait ete souterrain (eau, terre, feu). Rien dans l'intelligence qui n'ait eu a 
faire digestion et circuit dans les profondeurs.« Docteur Pierre Mabille: 
Pn~face a l'eloge des prejuges populaires (Minotaure (II) 6 Hiver 1935 P 2) 

[K4,2J 

»Das Jüngstvergangene stellt allemal sich dar als sei es durch Katastrophen 
vernichtet worden.« Wiesengrund, brieflich (5.6.1935) [K 4, 3J 
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Apropos der Jugenderinnerungen von Henry Bordeaux: »Pour tout dire, 
le dix-neuvieme siede s'ecoulait sans paraitre du tout annoncer le ving
tieme.« Andre Therive: Les livres (Le Temps 27 juin 1935) [K 4, 4] 

»La braise flambe en tes prunelles 
Et tu reluis comme un miroir. 
As-tu des pieds, as-tu des ailes, 
Ma locomotive au flanc noir? 
Voyer ondoyer sa criniere, 
Entendez son hennissement, 
Son galop est un roulement 
D'artillerie et de tonnerre.« 

Refrain: 
»Donne l'avoine a ton cheval! 

Seile, bride, siffle! et qu'on marche! 
Au galop, sur le pont, sous l'arche, 
Tranche montagne, plaine et val: 
Aucun cheval n'est ton rival.« 

Pierre Dupont: Le chauffeur de locomotive Paris (passage du Caire) 
[K4a, I] 

»Vom Thurme Notre Dame herab übersah ich gestern die ungeheuere 
Stadt; wer hat das erste Haus gebaut, wann wird das letzte zusammenstür
zen und der Boden von Paris aussehen wie der von Theben und Babyion ?« 
Friedrich von Raumer: Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830 Lpz 
1831IIp127 [K4 a,2] 

Zusätze D'Eichthals zu Duveyriers Plan der ville nouvelle. Sie beziehen 
sich auf den Tempel. Wichtig, daß Duveyrier selbst sagt: »Mon temple est 
une femme!« Dagegen d'Eichthal: »Je crois qu'il y aura dans le temple, le 
palais de l'homme et le palais de la femme; l'homme ira passer la nuit chez la 
femme et la femme viendra travailler pendant le jour chez l'homme. Entre 
les deux palais, il y aura le temple proprement dit, le li eu de communion de 
l'homme et de la femme avec toutes les femmes et avec tous les hommes; et 
la k couple ne se reposera ni ne travaillera seul ... Le temple doit 
representer un androgyne, un homme et une femme ... La meme division 
devra se re pro du ire pour la ville, pour le royaume, pour la terre tout 
entiere: il y aura l'hemisphere de l'homme et celui de la femme«. Henry
Rene d' Allemagne: Les Saint-Simoniens 1827-1837 Paris 1930 p 310 

[K 4 a,}] 

Le Paris des Saint-Simoniens. Aus dem Entwurf, der von Charles Duvey
rier an L' Advocat gesandt wurde, um ins Livre des Cent-et-un aufgenom-
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men zu werden (was wohl nicht geschehen ist): »Nous avons vouludonner 
la forme humaine a la premiere ville sous l'inspiration de notre foi.« »Le 
Dieu bon a dit par la bouche de l'homme qu'il envoie ... Paris! c'est sur les 
bords de ton fleuve et dans ton enceinte que j'imprimerai le cachet de mes 
nouvelles largesses ... Tes rois et tes peuples ont marche avec la lenteur des 
siecles et ils se sont arretes en une place magnifique. C'est la que reposera la 
tete de ma ville ... Les palais de tes rois seront son front ... Je conserverai 
sa barbe de hauts marronniers ... Du sommet de cette tete, je balairai le 
vieux temple chretien ... et sur cette place nette je donnerai une chevelure 
d'arbres ... Au dessus de la poitrine de ma ville, au foyer sympathique d'ou 
divergent et ou convergent toutes les passions, la ou les douleurs et les joies 
vibrent, je batirai mon temple ... plexus solaire du colosse ... Les buttes 
du Roule et de Chaillot seront ses flanes; j'y placerai la banque et 
l'universite, les halles et les imprimeries ... J' etendrai le bras gauche du 
colosse sur la rive de la Seine; il sera ... a l'oppose ... de Passy. Le corps des 
ingenieurs ... en composeront la partie superieure qui s' etendra vers 
Vaugirard et je formerai l'avant-bras de la reunion de toutes les ecoles 
speciales des sciences physiques ... Dans l'intervalle ... je grouperai tous 
les lycees que ma ville pressera sur sa mamelle gauche ou git l'Universite ... 
J' etendrai le bras droit du colosse en signe de force jusqu'a la gare de Saint
Ouen ... Je remplirai ce bras des ateliers de menue industrie, des passages, 
des galeries, bes bazars ... Je formerai la cuisse et la jambe droite de tous les 
etablissements de grosse fabrique. Le pied droit posera a N euilly. La cuisse 
gauche offrira aux etrangers de longues files d'h6tels. La jambe gauche 
portera jusqu'au bois de Boulogne ... Ma ville est dans l'attitude d'un 
homme pret a marcher; ses pieds sont d'airain, ils s'appuient sur une double 
route de pierre et de fer. !ci se fabriquent ... les chariots de roulage et les 
appareils de communication; ici les chars luttent de vitesse ... Entre les 
genoux est un manege en ellipse, entre les jambes, un immense hippo
drome«. Henry-Rene d'Allemagne: Les Saint-Simoniens 1827-1837 Paris 
1930 p 309/JO Die Idee dieses Entwurfs geht auf Enfantin zurück, der sich 
anhand anatomischer Tafeln auf die Planung der Zukunfts stadt vorberei
tete. [K 5] 

»Mais non, l'Orient vous appelle 
Allez feconder ses deserts, 
Faites geantes dans les airs 
Les tours de la ville nouvelle« 

F Maynard: L'avenir est beau (Foi nouvelle Chants et chansons de Barrault, 
Vin~ard ... 1831 a 1834 Paris I janvier 1835 I" Cahier p 81) Zum 
Wüsten motiv ist Rouget de Lisle »Chant des Industriels« und »Le Desert« 
von Fe!icien David zu vergleichen. [K 5 a, I] 
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Paris im Jahre 2855: »La ville a trente lieues de tour; Versailles et 
Fontainebleau, quartiers egares entre tant d'autres, projettent sur des 
arrondissements mo ins pacifiques les rafraichissantes sente urs de leurs 
arbres vingt fois seculaires. Sevres, devenu le marche permanent des 
Chinois, nos nationaux depuis la guerre de 2850, etale, ... ses pagodes aux 
clochettes retentissantes, au milieu desquelles existe encore la manufacture 
d'autrefois reconstruite en porcelaine a la reine.« Arsene Houssaye: Le 
Paris futur (Paris etles Parisiens au XIX'siecle Paris 1856,P 459) [K 5 a, 2 J 

Chateaubriand über den Obelisk de la Concorde: »L'heure viendra que 
l'obelisque du desert retrouvera, sur la place des Meurtres, le silence et la 
solitude de Louqsof.« cit Louis Bertrand: Discours sur Chateaubriand Le 
Temps 18 septembre 1935 [K 5 a, 3J 

Saint-Simon machte den Vorschlag, »einen Berg in der Schweiz zur 
Bildsäule Napoleons umzuformen, die in der einen Hand eine bewohnte 
Stadt, iq d.er andern einen See tragen sollte.« Graf Gustav von Schlabren
dorf in Paris über Ereignisse und Personen seiner Zeit [in Carl GuStav 
Jochmann: Reliquien Aus seinen nachgelassenen Papieren Gesammelt von 
Heinrich Zschokke Erster Band Hechingen 1836 p 146J [K 5 a,4J 

Das nächtliche Paris in »L'homme qui rit«: »Le petit errant subissait la 
passion indefinissable de la ville endormie. Ces silences de fourmillieres 
paralysees degagent du vertige. Toutes ces lethargies melent leurs cauche
mars, ces sommeils sont une foule.« (cit R Caillois: Paris, mythe moderne 
N (ouvelle) R(evue) F(ran~aise) XXV, 284 I mai 1937P 691) [K 5 a, 5J 

»Weil das kollektive Unbewußte ein ... in der Hirn- undSympathicus
Struktur sich ausdrückender Niederschlag des Weltgeschehens ist, so 
bedeutet es ... eine Art von zeitlosem, gewissermaßen ewigem Weltbild, 
das unserem momentanen Bewußtseinsweltbild gegenübergestellt ist.« C 
G Jung: Seelenprobleme der Gegenwart Zürich Leipzig u Stuttgart 1932 p 
326 (Analytische Psychologie und Weltanschauung) [K 6, I J 

Jung nennt das Bewußtsein - gelegentlich! - »unsere prometheische 
Errungenschaft«. C G Jung: Seelenprobleme der Gegenwart Zürich Lpz u 
Stuttgart 1932 p 249 (Die Lebenswende) Und in anderm Zusammenhang: 
»Es ist die prometheische Sünde, unhistorisch zu sein. Der Moderne ist in 
diesem Sinne sündhaft. Höhere Bewußtheit ist daher Schuld.« lc p 404 (Das 
Seelenproblem des modernen Menschen) [K 6, 2 J 

»Es kann wohl kein Zweifel darüber walten, daß seit ... dem 
denkwürdigen Zeitalter der französischen Revolution das Seelische 
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... mit .,. steigender Anziehungskraft in den Vordergrund des 
allgemeinen Bewußtseins rückte. Jene symbolische Geste der 
Inthronisation der Deesse Raison in Notre Dame scheint für die 
abendländische Welt etwas Ähnliches bedeutet zu haben wie das 
Niederhauen der Wotanseichen durch die christlichen Missionäre, 
denn damals wie jetzt traf kein rächender Blitz die Frevler.« C G 
Jung: Seelenprobleme der Gegenwart Zürich Lpz u Stuttgart 1932 p 
419 (Das Seelenproblem des modernen Menschen) Die »Rache« für 
diese beiden historischen Grenzsetzungen scheint heute gleichzei
tig fällig zu werden! Der Nationalsozialismus macht die eine zu 
seiner Sache, Jung die andere. [K 6,3] 

Solange es noch einen Bettler gibt, solange gibt es noch Mythos. 
[K6,4] 

"D'ailleurs un perfectionnement ingenieux s'etait introduit dans la fabrica
tion des squares. L'administration les achetait tout faits, sur commande. 
Les arbres en carton peint, les fleurs en taffetas, jouaient largement leur röle 
dans ces oasis, OU l'on poussait la precaution jusqu'a cacher dans les feuilles 
des oiseaux artificieIs qui chantaient tout le jour. Ainsi l'on avait conserve 
ce qu'il y a d'agreable dans la nature, en evitant ce qu'elle a de malpropre et 
d'irregulier.« Victor Fournel: Paris nouveau et Paris futur Paris 1868 p 252 
(Paris futur) [K 6,5] 

»Les travaux de M. Haussmann ont donne l'essor, au mo ins dans l'origine, 
a une foule de plans bizarres ou grandioses ... C'est par exemple M. 
Herard, architecte, qui publie en 1855 un projet de passerelles a construire 
au point de rencontre des boulevards Saint-Denis et de Sebastopol: ces 
passerelIes, a galeries, figurent un carre continu, dont chaq"ue co te est 
determine par l'angle que forment en se croisant les deux boulevards. C'est 
M. J. Brame, qui expose en 1856, dans une serie de lithographies, son plan 
de chemins de fer dans les villes, et particulierement dans Paris, avec un 
systeme de voutes supportant les rails, de voies de cote pour les pietons et 
de ponts volants po ur mettre ces voies laterales en communication ... A 
peu pres vers la meme date encore, un avocat demande, par une Lettre au 
ministre du Commerce, l'etablissement d'une serie de tentes dans toute la 
longueur des rues, afin de preserver le pieton ... de prendre une voiture ou 
un parapluie. Un peu plus tard, un arehiteete ... propose de reconstruire 
la eite tout entiere en style gothique, paur la mettre en harmonie avee 
Notre-Dame.« Vietor Fournel: Paris nouveau et Paris futur Paris 1868 p 
384-86 [K 6 a, I] 
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Aus Fournels Kapitel »Paris futur«: "li y avait ... des cafes de premiere, de 
deuxieme et de troisieme classe ... et po ur chaque categorie etait regle avec 
prevoyance le nombre des salles, des tables, des billards, des glaces, des 
ornements et des dorures '" II y avait les rues de maitre et les rues de 
service', comme il y ales escaliers de mahre et les escaliers de service dans les 
maisons bien organisees ... 5ur le fronton de la caserne, un bas-relief ... 
representait dans une gloire l'Ordre Public, en costume de fantassin de la 
ligne, avec une aureole au front, terrassant I'Hydre aux cent tetes de la 
Decentralisation ... Cinquante sentinelles, postees aux cinquante guichets 
de la caserne, vis-a-vis des cinquante boulevards, pouvaient, avec une 
lu nette d'approche, apercevoir, a quinze ou vingt kilometres de la, les 
cinquante sentinelles des cinquante barrieres '" Montmartre etait coiffe 
d'un dome, orne d'un immense cadran electrique qui se voyait de deux 
lieues, s'entendait de quatre et servait de regulateur a toutes les horloges de 
la ville. On avait enfin atteint le grand but poursuivi depuis si longtemps: 
celui de faire de Paris un objet de luxe et de curiosite plutot que d'usage, une 
ville d'exposition, placee sous verre, ... objet d'admiration et d'envie pour 
les etrangers, impossible a ses habitants.« V Fournellc p 235-237,2401241 

[K6a,2] 

Kritik von Ch Duveyriers saintsimonistischer Stadt durch Fournel: »Il faut 
renoncer a poursuivre l'expose de cette metaphore hardie, que M. Duvey
rier continue ... avec un flegme de plus en plus stupefiant, sans meme 
s'apercevoir que son ingenieuse distribution ramenerait Paris, a force de 
progres, jusqu'a cette epoque du moyen-age OU chaque industrie, chaque 
branche de commerce etait parquee dans le meme quartier.« Victor 
Fournel: Paris nouveau et Paris futur Paris 1868 p 374/75 (Les precurseurs 
de M. Haussmann) [K;7, I] 

»Nous allons parler d'un monument que nous avons particulierement a 
cceur, et qui nous semble de premiere necessite avec un ciel cömme le notre 
... un Jardin d'hiver! ... Presqu'au centre de la ville, un vaste, tres-vaste 
emplacement capable de recevoir, comme le Colysee a Rome, une grande 
partie de la population, serait entoure d'un immense berceau lumineux, a 
peu pres comme le Palais de cristal de Londres, comme nos halles 
aujourd'hui: des colonnes de fonte, a peine quelques pierres pour asseoir les 
fondations ... Ah! mon jardin d'hiver, quel parti je voudrais tirer de toi 
pour mes Novutopiens; tandis qu'a Paris, la grande ville, ils ont bati un 
gros, lourd et laid monument en pierres dont on ne sait que faire, et OU cette 
annee les tableaux de nos artistes, a contre-jour ici, cuisaient un peu plus 
loin a un soleil ardent.« F A Couturierde Vienne: Paris moderne Plan d'une 
ville modele que l'auteur a appellee Novutopie Paris 1860 P 263-65 [K 7,2] 
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Zum Traumhaus: »Dans tous les pays meridionaux, OU la conception 
populaire de la rue veut que les exterieurs des maisons paraissent plus 
>habites< que leurs interieurs, cette exposition de la vie privee des habitants 
confere aleurs demeures une valeur de li eu secret qui aiguise la curiosite des 
etrangers. L'impression est la meme dans les foires: tout y est si abondam
ment expose a la rue que ce qui n'y est pas prend la force d'un mystere.« 
Adrien Dupassage: Peintures foraines (Arts et metiers graphiques 193'9) 

[K7>3) 

Könnte man nicht die soziale Differenzierung in der Architektur 
(vgl Fournels Beschreibung der Cafes K 6 a, 2 oder Vorder- und 
Hinteraufgang) mit der in der Mode vergleichen? [K 7 a, I) 

Zum anthropologischen Nihilismus vgl N 8 a, I: Celine, Benn 
[K7 a,2) 

»Le quinzieme siede ... est une epoque OU les cadavres, les cranes, et les 
squelettes, etaient outrageusement populaires. En peinture, en sculpture, 
en litterature et en representations, dramatiques, la Danse Macabre etait 
partout. Po.ur l'artiste du quinzieme siede, l'attrait de la mort, bien traite, 
etait une de aussi sure pour atteindre la popularitc, que l'est a notre epoque 
un bon >sex-appeal<.« Aldous Huxley: Croisiere d'hiver (Voyage) en 
Amerique c~ntrale Paris (1935) P 58 [K 7 a, 3) 

Über das Körperinnere. »Das Motiv und seine Ausarbeitung geht schon 
auf Johannes Chrysostomus' Über die Frauen und die Schönheit (Opera 
ed. B. de Montfaucon, Paris 1735, t. XII, p. 523) zurück.« »Die Schönheit 
des Körpers besteht allein in der Haut. Denn wenn die Menschen sähen, 
was unter der Haut ist, so, wie man sagt, daß der Luchs in Böotien das 
Inwendige sehen könne, würden sie sich vor dem Anblick der Frauen 
ekeln. Jene Anmut besteht aus Schleim und Blut, aus Feuchtigkeit und 
Galle. Wenn jemand bedenkt, was in den Naslöchern und was in der Kehle 
und was im Bauch alles verborgen ist, dann wird er stets Unrat finden. Und 
wenn wir selbst nicht mit den Fingerspitzen Schleim oder Dreck anrühren 
können, wie können wir dann wünschen, den Dreckbeutel selbst zu 
umarmen?« (OOdo von Cluny: Collationum lib 111 Migne tome 133 p 
556) citJ Huizinga: Herbst des Mittelalters München 1928 p 197 [K 7 a, 4) 

Zur psychoanalytischen Theorie der Erinnerung: »Die späteren Forschun
gen Freuds machten es ersichtlich, daß diese Auffassung« [sc die von der 
Verdrängung) »erweitert werden mußte ... Der Verdrängungsmechanis
mus ... ist, ... ein Spezialfall des ... bedeutungsvolleren Vorganges, der 
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eintritt, wenn unser Ich bestimmte Anforderungen an den seelischen 
Apparat nicht adäquat bewältigen kann. Der allgemeinere Abwehrvorgang 
hebt die starken Eindrücke nicht auf; er deponiert sie nur ... Es wird der 
Deutlichkeit zugute kommen, wenn wir den Gegensatz zwischen 
Gedächtnis und Erinnerung absichtlich grob formulieren: die Funktion des 
Gedächtnisses« [sc der Autor identifiziert die Sphäre »des >Vergessens<(( 
und ,;des unbewußten Gedächtnisses« p 130] "ist der Schutz der Ein
drücke; die Erinnerung zielt auf ihre Zersetzung. Das Gedächtnis ist im 
Wesentlichen konservativ, die Erinnerung ist destruktiv.« Theodor Reik: 
Der überraschte Psychologe Leiden 1935 p 130-132 [K 8, I] 

»Wir erleben z.B. den Tod eines nahen Angehörigen ... und 
meinen, den Schmerz in allen Tiefen zu verspüren .,. Aber der 
Schmerz wird seine Tiefen erst enthüllen, nachdem wir ihn längst 
verwunden glaubten.« Der »vergessene« Schmerz setzt sich fest 
und greift um sich; vgl den Tod der Großmutter bei Proust. 
»Erleben heißt einen Eindruck psychisch bewältigen, der so stark 
war, daß er von uns nicht sogleich erfaßt werden konnte.« Diese 
Definition des Erlebens im Sinn von Freud ist ein ganz anderes als 
die im Sinne haben, die davon sprechen, daß ihnen etwas ein 
»Erlebnis« gewesen ist. Theodor Reik: Der überraschte Psychologe 
Leiden 193 5 P I 3 I [K 8, 2 1 

Das im Unbewußten Deponierte als Inhalt des Gedächtnisses. 
Proust spricht vom ,>sommeil fort vivant et createur de l'inconscient 
... ou achevent de se graver les choses qui nous effleurerent 
seulement, ou les mains endormies se saisissent de la clef qui ouvre, 
vainement cherchee jusque-la.« Marcel Proust: La Prisonniere Paris 
1923IIpI89 [K8,Jl 

Die klassische Stelle über die memoire involontaire bei Proust -
Vorspiel zu dem Moment, in dem das Werk, das die madeleine am 
Verfasser tut, geschildert wird: »C'est ainsi que, pendant long
temps, quand, reveille la nuit, je me ressouvenais de Combray, je 
n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux ... A vrai dire, 
j'aurais pu repondre a qui m'eut interroge que Combray comprenait 
encore autre chose ... Mais comme ce que je m'en serais rappele 
m'eut ete fourni seulement par la memoire volontaire, la memoire 
de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le 
passe ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer 
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a ce reste de Combray ... 11 en est ainsi de notre passe. C'est peine 
perdue que nous cherchions a l'evoquer, tous les efforts de notre 
intelligence sont inutiles. 11 est cache hors de son domaine et de sa 
portee, en que!que objet materie! ... , que nous ne souPIr0nnons 
pas. Cet objet, il depend du hasard que nous le rencontrions avant 
de mourir, oil que nous ne le rencontrions pas.« Marce! Proust: Du 
co te de chez Swann I p 67-69 [K 8 a, I] 

Die klassische Stelle über das Erwachen des Nachts im dunklen 
Zimmer und die Orientierung darin. »Quand je me reveillais ainsi, 
mon esprit s'agitant pour chercher, sans y reussir, a savoir OU j'etais, 
tout tournait autour de moi dans l'obscurite, les choses, les pays, les 
annees. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'apres 
la forme de sa fatigue, a reperer la position de ses membres pour en 
induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire 
et pour nommer la dem eure OU il se trouvait. Sa memoire, la 
memoire de ses cotes, de ses genoux, de ses epaules, lui presentait 
successivement plusieurs des chambres OU il avait dormi, tandis 
qu'autour de lui les murs invisibles, changeant de place se!on la 
forme de la piece imaginee, tourbillonnaient dans les tenebres. Et 
avant meme que ma pensee ... eilt identifie le logis ... , lui, - mon 
corps, - se rappe!ait pour chacun le genre du lit, la place des portes, 
la prise de jour des fenerres, l'existence d'un couloir, avec la pensee 
que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au reveil.« Marce! 
Proust: Du cote de chez Swann I p 15 [K 8 a, 2] 

Proust über Nächte tiefen Schlafs nach großer Ermüdung: »Elles 
nous font retrouver la OU nos muscles pion gent et tordent leurs 
ramifications et aspirent la vie nouvelle, le jardin OU nous avons ete 
enfant. 11 n'y a pas besoin de voyager pour le revoir, il faut 
descendre pour le retrouver. Ce qui a couvert la terre, n'est plus sur 
elle, mais dessous, l'excursion ne suffit pas pour visiter la ville 
morte, les fouilles sont necessaires.« Die Worte gehen gegen die 
Weisung, Stätten aufzusuchen, an denen man Kind war. Sie 
behalten aber ihre(n) Sinn auch als Wendung gegen die memoire 
volontaire. Marcel Proust: Le co te de Guermantes I Paris 1920 p 82 

[K9, I] 

Rattachement de l'oeuvre proustienne a l'oeuvre de Baude!aire: »Un 
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des chefs-d'oeuvre de la litterature fran~aise, Sylvie, de Gerard de 
Nerval, atout comme le livre des Memoires d'Outre-Tombe, ... 
une sensation du meme genre que le gout de la madeleine ... Chez 
Baudelaire enfin, ces reminiscences plus nombreuses encore, sont 
evidemment moins fortuites et par consequent a mon avis decisives. 
C'est le poete lui-meme qui, avec plus de choix et de paresse 
recherche volontairement, dans l'odeur d'une femme par exemple, 
de sa chevelure et de son sein, les analogies inspiratrices qui lui 
evoqueront ,l'azur du ciel immense et rand< et ,un port rempli de 
flammes et de mats<. J'allais chercher a me rappeIer les pieces de 
Baudelaire a la base desquelles se trouve ainsi une sensation 
transposee, pour achever de me replacer dans une filiation aussi 
noble, et me donner par la l'assurance que l'oeuvre que je n'aurais 
plus aucune hesitation a entreprendre meritait l'effort que j'allais lui 
consacrer, quand etant arrive au bas de l'escalier ... , je me trouvai 
... au milieu d'une fete.« Marcel Proust: Le temps retrouve Paris II 
(1927) P 82/83 [K9,2] 

"L'homme n'est l'homme qu'a sa surface. Leve la peau, disseque: ici 
commencent les machines. Puis, tu te perds dans une substance inexplica
ble, etrangere atout ce que tu sais et qui est pourtant l'essentielle.« Paul 
Valery: Cahier B 1910 (Paris) 1930 p 39/40 [K 9>3] 

Traumstadt Napoleons I: "Napoleon, der zunächst den Triumphbogen 
hatte irgendwo in die Stadt stellen wollen, wie den ersten enttäuschenden 
auf die Place du Caroussel, hatte sich von Fontaine den Gedanken 
suggerieren lassen, dort im Westen, wo ein großes Gelände zur Verfügung 
stand, ein kaiserliches Paris zu bauen, das das königliche, Versailles 
eingeschlossen, übertrumpfte. Es sollte zwischen der Höhe der Avenue des 
Champs Elysees und der Seine ... auf dem Plateau, an dessen Ende heute 
der Trocadero steht, sich erheben mit ,Palästen für zwölf Könige und ihr 
Gefolge< ... ,nicht nur die schönste Stadt, die es gibt, sondern die schönste 
Stadt, die es geben kann<. Der Triumphbogen war als das erste Bauwerk 
dieser Stadt gedacht.«Fritz Stahl: Paris Berlin (1929) P27h8 [K9a,1l 
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[TRAUMHAUS, MUSEUM, BRUNNENHALLE ] 

Die vornehme Variante des Traumhauses. Der Zugang zum Pan
orama von Gropius wird folgendermaßen beschrieben: »Man tritt 
in ein herkulanisch dekorirtes Zimmer ein, in dessen Mitte ein mit 
Muscheln ausgelegtes Becken, aus dem eine kleine Fontaine sich 
erhebt, die Vorübergehenden einen Augenblick anzieht; geradeaus 
führt dann eine kleine Stiege in ein heiteres Lesezimmer, in 
welchem besonders eine Sammlung solcher Bücher aufgestellt ist, 
die den Fremden in der hiesigen Residenz orientiren können.« 
Erich Stenger: Daguerres Diorama in Berlin Berlin 1925 p 24125 
Bulwers Roman. Wann begannen die Ausgrabungen? Vorhallen 
der Kasinos etc. gehören zu dieser eleganten Variante des Traum
hauses. Warum eine Fontäne im bedeckten Raum zur Träumerei 
stimmt, ist abzusehen. Um aber ganz zu ermessen, welche Schauer 
von Schrecken und Erhabenheit den müßigen Besucher beim 
Überschreiten dieser Schwelle mochten angeweht haben, muß man 
sich sagen, daß ein Menschenalter vorher die Entdeckung von 
Pomp ei und Herkulanum stattgefunden hatte und daß mit der 
Erinnerung an den Lavatod dieser Städte verborgen aber desto 
inniger die an die große Revolution sich verband. Denn als die 
Umwälzung dem Stil des ancien regime ein Ende gemacht hatte, 
ergriff man in der Eile was hier als Stil einer glorreichen Republik 
aus dem Boden gehoben ward und Palmetten, Akanthuswindungen 
und Mäander lösten die Rokokomalereien oder die Chinoiserien 
des vorigen Jahrhunderts ab. C Antike [] [L I, I] 

»Aber man will nun einmal die Franzosen mit einem Zauberschlage in ein 
antikes Volk verwandeln; und auf diese Grille der Phantasiemänner in 
ihren Studierstuben, beziehen sich, Minerva zum Trotze, so manche Ver
künstelungen.« Friedrich Johann Lorenz Meyer: Fragmente aus Paris im 
Iv"n Jahr der französischen Republik Hamburg 1797 I P 146 D Antike D 

[L 1,2] 

Traumhäuser des Kollektivs: Passagen, Wintergärten, Panoramen, 
Fabriken, Wachsfigurenkabinette, Kasinos, Bahnhöfe. [L 1,3] 



Das Passagen-Werk' Aufzeichnungen und Materialien 

Die gare St Lazare: eine fauchende, pfeifende Fürstin mit dem Blick 
einer Uhr. »Pour notre homme«, sagt Jacques de Lacretelle »les 
gares sont vraiment des usines de' reves.« (Le Reveur Parisien 
N(ouvelle) R(evue) F(ran"aise) 1927) Gewiß: heute im Zeit
alter des Autos und Flugzeugs sind es nur sachte, atavistische 
Schrecken, die unter den schwarzen Hallen noch ruhen und jene 
abgespielte Komödie von Abschied und Wiedersehen, die man vor 
dem Hintergrunde der Pullmanncars aufführt, macht aus dem 
Bahnsteig eine Provinzbühne. Noch einmal spielt man uns das 
abgelebte griechische Melodram: Orpheus, Eurydike und Hermes 
auf dem Bahnhof. Im Kofferberge unter dem sie steht, wölbt sich 
der Felsgang, die Krypta in die sie versinkt, wenn der hermetische 
Schaffner mit der Signalscheibe, die feuchten Blicke des Orpheus 
suchend, das Zeichen zur Abfahrt gibt. Narben des Abschieds, die 
wie der Sprung einer griechischen Vase über die dargehaltenen 
Leiber der Götter zuckt. [L 1,4] 

Das Interieur tritt nach außen. Es ist als wäre der Bürger seines 
gefesteten Wohlstands so sicher, daß er die Fassade verschmäht, um 
zu erklären: mein Haus, wo immer ihr den Schnitt hindurch legen 
mögt, ist Fassade. Solche Fassaden besonders an berliner Häusern, 
die aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammen: ein Erker 
springt nicht heraus sondern springt - als Nische - herein. Die 
Straße wird Zimmer und das Zimmer wird Straße. Der betrach
tende Passant steht gleichsam im Erker. [] Flaneur C [L I, 5] 

Zum Traumhaus. Die Passage als Tempel: Vom habitue des obscurs bazars 
der bürgerlichen Passagen - il "se trouvera presque depayse au passage de 
l'Opera. Il y sera gene; illui tardera d'en sortir. Il n'est pas chez lui; un peu 
plus, il se decouvrirait le chef, comme s'il penetrait dans le temple de Dieu.« 
Le livre des Cent-et-un X Paris 1833 p 71 (Amedee Kermel: Les Passages de 
Paris) [L 1,6] 

Über die bunten Glasfenster , die man in die Treppen einzusetzen begann
und diese Treppen waren oft gebohnert! - schreibt Alphonse Karr: 
"L'escalier est reste quelque chose qui ressemble bien plus a une construc
ti on de guerre pour empecher les ennemis d'envahir une maison, qu'a un 
moyen de communication et d'acces offert aux amis.« Alphonse Karr: 300 

pages Nouv(elle) ed(ition) Paris 1861 p 1981I99 [L 1,7] 
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Das Haus hat sich »immer am schwierigsten Neuformulierungen gegen
über zugänglich« erwiesen. Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich (Berlin 
1928) P78 [L 1,8] 

Passagen sind Häuser oder Gänge, welche keine Außenseite haben 
-wie der Traum. [L 1 a, I] 

Zu den Traumhäusern des Kollektivs gehören auf die ausgespro
chenste Art die Museen. An ihnen wäre die Dialektik hervorzuhe
ben, mit der sie einerseits der wissenschaftlichen Forschung, ande
rerseits der »träumerischen Zeit des schlechten Geschmacks« entge
genkommen. »Fast jede Zeit scheint, ihrer inneren Einstellung 
nach, ein bestimmtes Bauproblem besonders zu entwickeln: Die 
Gotik die Kathedralen, der Barock das Schloß und das beginnende 
19. Jahrhundert mit seiner Neigung, rückwärts gewandt, sich von 
Vergangenheit durchtränken zu lassen: Das Museum.« Sigfried 
Giedion: Bauen in Frankreich p 36 Mit diesem Durst nach Vergan
genheit hat es meine Analyse als mit ihrem Hauptgegenstande zu 
tuen. Das Innere des Museums erscheint in ihrem Lichte als ein ins 
Gewaltige gesteigertes Interieur. Zwischen 1850-1890 treten an die 
Stelle der Museen die Ausstellungen. Vergleich zwischen der 
ideologischen Basis der beiden. [L 1 a, 2] 

»Das 19. Jahrhundert hat alle Neuschöpfungen mit historisierenden Mas
ken umkleidet, ganz gleichgültig auf welchem Gebiet. Auf dem Gebiet der 
Architektur ebenso wie auf dem Gebiet der Industrie oder Gesellschaft. 
Man schuf neue Konstruktionsmöglichkeiten, aber man hatte gleichsam 
Angst vor ihnen, man erdrückte sie haltlos in Steinkulissen. Man schuf den 
ungeheueren Kollektivapparat der Industrie, aber man versuchte den Sinn 
völlig umzubiegen, indem man die Vorteile des Produktionsprozesses nur 
einer geringen Zahl zugute kommen ließ. Diese historisierende Maske ist 
mit dem Bild des 19. Jahrhunderts untrennbar verbunden. Sie ist nicht 
fortzuleugnen.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich pilz [L 1 a, 3] 

Corbusiers Schaffen scheint am Ausgang der mythologischen Figu
ration »Haus« zu stehen. Vgl. das Folgende: »Warum soll das Haus 
möglichst leicht und schwebend gemacht werden? Nur dadurch 
kann einer fatalen und erbgesessenen Monumentalität ein Ende 
bereitet werden. Solange das Spiel von Stütze und Last, in Wirklich
keit oder symbolisch gesteigert (Barock), durch die tragenden 
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Mauern seinen Sinn bekam, solang war Schwere berechtigt. Heute
bei entlasteter Außenwand - ist das ornamental betonte Spiel von 
Stütze und Last peinliche Farce (amerikanische Wolkenkratzer).« 
Giedion: Bauen in Frankreich p 85 [L 1 a,4] 

Corbusiers »ville contemporaine« ist schon wieder eine Siedlung an 
der Landstraße. Nur hat sich damit, daß sie jetzt von Autos 
befahren wird und daß inmitten dieser Siedlung Aeroplane sich 
niederlassen, alles geändert. Man muß versuchen, hier Poste(n) zu 
fassen, um den förderlichen(,) Formen und Distanzen schaffenden 
Blick auf das 19. Jahrhundert zu werfen. [L 1 a, 5] 

»Die Mietskaserne ist die letzte Ritterburg. Sie verdankt ihre Existenz und 
ihre Form dem egoistischen· brutalen Kampfe einzelner Bodenherren um 
den Boden, der bei dem Konkurrenzkampfe zerstückelt und zerfetzt wird. 
So sehen wir ohne Überraschung auch die Form der Burg wiedererscheinen 
- in dem rings ummauerten Hof. Besitzer gegen Besitzer schließt sich ab, 
und das ist ja mit eine der Ursachen, daß am Ende ein zufälliger Rest vom 
Ganzen liegenbleibt.« Adolf Behne: Neues Wohnen - Neues Bauen Lpz 
1927P93/94 [L 1 a,6] 

Das Museum als Traumhaus. "Wir haben gesehen, wie es schon den 
Bourbonen darum zu thun gewesen, die Vorfahren ihres Hauses verherr
licht und die frühere Geschichte Frankreichs in ihrem Glanz und ihrer 
Bedeutung wieder anerkannt zu sehen. Daher ließen sie auch an den 
Louvreplafonds bedeutende Momente aus der französischen Kulturent
wIcklung und Geschichte darstellen.« Julius Meyer: Gesch(ichte) d(er) 
mod (ernep.) fr( an) z (ösischen) Malerei Lpz 1867 P 424 [L 1 a, 7] 

Im Juni 1837 wird das historische Museum von Versailles - a toutes 
les gloires de la France - eröffnet. Eine Reihenfolge von Sälen, deren 
bloße Durchwanderung fast zwei Stunden beansprucht. Schlachten 
und Parlamentsszenen. Unter den Malern: Gosse, Lariviere, Heim, 
Deveria, Gerard, Ary Scheffer etc.). Hier schlägt also das Bilder
sammeln um in ein: Bilder für das Museum malen. [L 2, I] 

Verschränkung von Museum und Interieur. M Chabrillat (1882 Direktor 
des Ambigu) erbt eines Tages ein komplettes Wachsfigurenkabinett »etabli 
passage de l'Opera, au-dessus de l'horloge«. (Vielleicht war es das alte 
Museum Hartkoff.) Chabrillat hat zum Freund einen bohemien, begabten 
Zeichner, zur Zeit wohnungslos. Dem kommt ein Einfall. In diesem 
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Kabinett gab es unter anderem eine Gruppe, die den Besuch der Kaiserin 
Eugenie bei den Cholerakranken in Amiens darstellte. Rechts lächelt die 
Kaiserin den Kranken an, links eine Krankenschwester in weißer Haube, 
und in einem Eisenbett, bleich, abgemagert unter dem schönen, sauberen 
Bettzeug, ein Sterbender. Um Mitternacht schließt das Museum. Der 
Zeichner sagt sich: nichts einfacher als den Cholerakranken behutsam 
herauszunehmen, auf den Boden zu legen und selber sich in das Bett zu 
stecken. Chabrillat gibt die Erlaubnis. Er hatte für die Wachsfiguren nichts 
übrig. Und sechs Wochen lang übernachtet der Künstler, den man aus dem 
Hotel herausgeworfen hatte, im Bett des Cholerakranken und erwacht 
jeden Morgen unter dem sanften Blick der Krankenschwester und dem 
lächelnden Blick der Kaiserin, die ihr blondes Haar auf ihn fallen läßt. Aus 
Jules Claretie: La vid. Paris r882 Paris (r883) p 30r H. [L 2, 2 J 

»J'aime beaucoup ces hommes qui se laissent enfermer la nuit dans 
un musee pour pouvoir contempler a leur aise, en temps illicite, un 
portrait de femme qu'ils eclairent au moyen d'une lampe sourde. 
Forcement, ensuite, ils doivent savoir de cette femme beaucoup 
plus que nous n'en savons.« Andre Breton: Nadja Paris (r928) P 
150 Aber warum? Weil im Medium dieses Bildes sich die Verwand
lung des Museums in ein Interieur vollzogen hat. [L 2, 3J 

Das Traumhaus der Passagen findet sich in der Kirche wieder. 
Übergreifen des Baustils der Passagen in die sakrale Architektur. 
Über Notre Dame de Lorette: »Das Innere derselben ist unstreitig 
höchst geschmackvoll, nur ist es nicht das Innere einer Kirche. Der 
prächtige Plafond würde den glänzendsten Ballsaal der Welt würdig 
schmücken; die zierlichen broncenen Lampen mit ihren matt und 
bunt geschliffenen Glaskugeln scheinen aus den elegantesten Cafe's 
der Stadt herbeigeschafft zu sein.« S. F. Lahrs ( ?) : Briefe aus Paris 
(Europa Chronik der gebildeten Welt r837, II Lpz u Stuttgt 
p 209 (» [Lz, 4 J 

"Was die neuen noch nicht fertigen Theater betrifft, so scheinen sie einem 
bestimmten Styl nicht anzugehören; man will, so heißt es, mit der 
Öffentlichkeit den Privatnutzen verbinden, außenherum Privatwohnun
gen anlegen, und so können sie kaum etwas anderes werden als ungeheuere 
Behälter, Riesenkapseln für allerlei.« Grenzboten r86r II Semester 3tec Bd. 
p r43 [Die Pariser Kunstausstellung von r86rJ [L 2, 5J 

Passage als Brunnenhalle zu denken. Man möchte auf einen Passa-
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genmythos mit einer legendären Quelle im Mittelpunkt, einer im 
innersten Paris entspringenden Asphaltquelle stoßen. Noch die 
»Bierquellen« haben ihr Dasein von diesem Brunnenmythos. Wie 
sehr auch Heilung ein rite de passage, ein Übergangserlebnis ist, das 
wird in jenen klassischen Wandelhallen lebendig, in denen die 
Leidenden gleichsam ihrer Gesundung entgegenwandeln. Auch 
diese Hallen sind Passagen. V gl Fontänen im Vestibül. [L 2, 6] 

Den Schrecken nicht-schließender Türen kennt jeder aus Träumen. 
Genau gesagt: es sind die Türen, die verschlossen scheinen ohne es 
zu sein. Gesteigert lernte ich dies Phänomen in: einem Traume 
kennen, in dem mir, der ich in der Begleitung eines Freundes war, 
im Fenster des Erdgeschosses eines Hauses, das wir zu Rechten 
hatten, ein Gespenst erschien. Und wie wir weitergingen, begleitete 
es uns im Innern aller Häuser. Es ging durch alle Mauern und blieb 
immer auf gleicher Höhe mit uns. Ich sah das, trotzdem ich blind 
war. Der Wandel, den wir durch Passagen machen, auch der ist im 
Grunde so ein Gespensterweg, auf dem die Türen nachgeben und 
die Wände weichen. [L 2, 7] 

Eigentlich ist die Wachsfigur der Schauplatz, in der der Schein der 
Humanität sich überschlägt. In ihr kommt nämlich Oberfläche, 
Teint und Kolorit des Menschen so vollkommen und unüberbietbar 
treu zum Ausdruck, daß diese Wiedergabe seines Scheins sich selber 
überschlägt und nun die Puppe nichts darstellt als die schreckliche 
durchtrieb ne Vermittlung zwischen Eingeweide und Kostüm. 
e Mode e [L 2a, r] 

Beschreibung eines WachsfigurenkabinettS als Traumhaus: »Kehre um den 
letzten Absatz herum, und man sah in einen großen, hellerleuchteten Saal. 
Sozusagen niemand war drin, nur über und über war er gefüllt mit Fürsten, 
Krinolinen, Uniformen und Riesen am Eingang. Die Dame ging nicht 
weiter, und ihr Begleiter hielt auch an, hatte einen bösen Genuß. Sie setzten 
sich auf die Stufen und er erzählte von der Angst, die er so gehabt hatte, 
wenn er als Knabe von verrufenen Schlössern las, in denen niemand mehr 
wohnte, aber in stürmischen Nächten waren oft alle Fenster erleuchtet. 
Was war da, was saß da, was hatte Licht, was beschien es: vom Blick in 
diese Versammlung hatte er geträumt, den Leib am Sims hochgezogen, den 
Kopf an den Scheiben des unsagbaren Saals.« Ernst Bloch: Leib und 
Wachsfigur (Frankfurter Zeitung (r9.12.1929)) [L la, 2] 
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»Nummer 125: Castans Irrgarten. Weltreisende und Künstler glauben sich 
im ersten Moment in den gewaltigen Säulenwald des herrlichen Doms von 
Cordova in Spanien versetzt. Wie in diesem türmen sich Bogen über 
Bogen, drängt sich perspektivisch Säule an Säule, unübersehbar Ausblicke 
und Alleen bietend, die scheinbar endlos, kaum durchwandert werden 
können. Da erblicken wir plötzlich ein Bild, das uns mitten in die berühmte 
Alhambra von Granada versetzt. Wir sehen das Tapetenmuster der Alham
bra mit ihren Inschriften: >Allah ist Allah< (Gott ist groß), wir stehen auch 
schon in einem Garten, im Orangenhof der Alhambra. Doch ehe der 
Besucher in diesen Hof gelangt, hat er manche labyrinthische Irrungen 
durchzumachen.« Katalog von Castans Panoptikum (Nach Auszügen in 
der Frankfurter Zeitung) [L 2 a, 3] 

»Le succes de l'ecole romantique fit naltre, vers 1825, le commerce des 
tableaux modernes. Auparavant, les amateurs allaient au domicile des 
artistes. Des marchands de couleurs, Giroux, Suisse, Binant, Berville, 
commencerent a servir d'intermediaires. La premiere mais on reguliere fut 
ouverte par Goupil en 1829.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 
1926P359 [L2a,4] 

»L'Opera est une des creations caracteristiques du Second Empire. Entre 
cent-soixante projets, on choisit celui d'un jeune inconnu, Charles Gar
nier. Son theatre, construit de 1861 a 1875, est con<;:u comme un li eu de 
parade ... C'est la scene OU le Paris imperial se contemple avec complai
sance; classes recemment parvenues au pouvoir et a la fortune, melees 
d'elements cosmopolites, c'est un monde nouveau qu'on designe par un 
nom nouveau: on ne dit plus la Cour, on dit le Tout-Paris ... Un theatre 
con<;:u comme un centre de vie sociale et urbaine, voila entore une idee 
neuve et un signe des temps.« Dubech-D'Espezel: lc p 41 1/412 [L 2 a, 5] 

Die Traumstadt Paris als ein Gebilde aus all den Plänen von Bauten, 
den Entwürfen von Straßenzügen, den Anlageprojekten, den Syste
men von Straßennamen, die nie durchgedrungen sind, in die 
wirkliche Stadt Paris zu montieren. [L 2 a, 6] 

Die Passage als Tempel des Äskulap, Brunnenhalle. Heilwandel. 
(Passagen als Brunnenhallen in Schluchten - bei Schuls-Tarasp, bei 
Ragaz.) Die »Klamm« als landschaftliches Ideal im neunzehnten 
Jahrhundert. [L3,1] 

Jacques Fabien: Paris en songe Paris 1863 berichtet p 86 die Deplacierung 
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der Porte Saint-Martin und Saint-Denis. "On les admire encore, au 
sommet des faubourgs Saint-Martin et Saint-Denis.« Auf diese Weise 
konnten die Plätze, die in der Umgebung der Tore sich tief gesenkt hatten, 
ihr ursprüngliches Niveau wiedererhalten. [L 3, 2] 

Vorschlag, die Toten der Morgue bis auf das Haupt mit einem Wachstuche 
zu bedecken. »Le public, qui fait queue a la porte, est admis a examiner a 
son aise le cadavre nu du mort inconnu ... Du jour OU la morale sera 
respectee, I'ouvrier qui, a I'heure du repas, se rend a la Morgue, les mains 
dans les poches, la pipe a la bouche et le sourire sur les levres, et vaudevillise 
grivoisement sur les nudites plus ou mo ins putrefiees des deux sexes, se 
degoutera bientöt de la parcimonie apportc:e desormais dans la mise en 
scene du spectacle. Je n'exagere pas, il se passe chaque jour a la Morgue des 
scenes graveleuses; on y rit, on y fume, on y cause a haute voix.« Edouard 
Foucaud: Paris inventeur Physiologie de I'industrie fran<;:aise Paris 1844 
p2121213 [L3>3] 

Eine Gravure um 1830, vielleicht etwas früher, stellt Kopisten in verschie
denen ekstatischen Haltungen bei ihrer Tätigkeit dar. Beschriftung "Les 
inspires au musee ( «>. C (abinet > d (es> E (stampes > [L 3, 4] 

Über die Entstehung des Museums von VersailIes : »M. de Montalivet etait 
presse d'avoir son nombre de toiles peintes. 11 en voulait partout, et comme 
les Chambres criaient a la prodigalite, il fallait du bon marche, le vent 
soufflait a I'economie ... M .... Iaisserait ... volontiers penser que c'est M. 
de Montalivet lui-meme qui, sur les quais et chez le revendeurs, a ete 
acheter les croutes ... Non ... Ce sont les princes de I'art de cette epoque 
qui se livrerent a cette operation hideuse ... Les copies et les pastiches du 
musee de VersailIes, sont la constatation la plus navrante de la rapacite des 
artistes maitres devenus entrepreneurs et brocantant I' art ... Le commerce 
et I'industrie se decidaient a s'e1ever jusqu'a I'art. L'artiste, pour satisfair~ 
aux besoins du luxe qui commen<;:ait a le tenter, prostituait I'art a la 
speculation et faisait degenerer la tradition artistique en la rapetissant aux 
proportions du metier.« Letzteres bezieht sich darauf, daß [um 1837] die 
Maler übernommene Aufträge an ihre Schüler weitergaben. Gabriel Pelin: 
Les laideurs du beau Paris Paris 1861 P 85, 87-90 [L 3, 5] 

Zum unterirdischen Paris; alte egouts. >,On se fera une image plus 
ressemblante de cet etrange plan geometral en supposant qu'on voie a plat 
sur un femd de tenebres quelque bizarre alphabet d'orient brouille comme 
un fouillis, et dont les lettres difformes seraient soudees les unes aux autres, 
dans un pele-mele apparent et comme au hasard, tantöt par leurs angles, 
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tantot par leurs extrpmites.« Victor Hugo: CEuvres completes Roman 9 
Paris 1881 P 158/59 (Les Miserables) [L 3 a, I] 

Egouts{:) »Toutes sortes de fantomes hantent ces longs corridors soli
taires; partout la putridite et le miasme; ~a et la un soupirail OU Villon 
dedans cause avec Rabelais dehors.« Victor Hugo: CEuvres completes 
Roman 9 Paris 1881 p 160 (Les Miserables) [L 3 a, 2] 

Victor Hugo gelegentlich der Schwierigkeiten, die sich den pariser Kanali
sationsarbeiten entgegenstellten: »Paris est biti sur un gisement etrange
ment rebelle a la pioche, a la houe, a la sonde, au maniement humain. Rien 
de pl].1s difficile apercer et a penetrer que cette formation geologique a 
laquelle se superpose la merveilleuse formation historique, nommee Paris; 
des que ... Ie travail s'engage et s'aventure dans cette nappe d'alluvions, les 
resistances souterrain es abondent. Ce sont des argiles liquides, des sources 
vives, des roches dures, de ces vases molles et profondes que la science 
speciale appelle moutardes. Le pic avance laborieusement dans des lames 
calcaires alternees de filets de glaises tres minces et de couches schisteuses 
aux feuillets incrustes d' ecailles d'hultres contemporaines des oceans 
preadamites.« Victor Hugo: CEuvres completes Roman 9 Paris 1881 p 178/ 
79 (Les Miserables) [L 3 a,J] 

Egout{:) »Paris ... I'appelait le Trou punais ... Le Trou punais ne 
repugnait pas moins a I'hygiene qu'a la legende. Le Moine bourru etait eclos 
sous la voussure fetide de I'egout Mouffetard; les cadavres des Marrnousets 
avaient ete jetes dans I'egout de la Barillerie ... La bouche d'egout de la rue 
de la Mortellerie etait celebre par les pestes qui en sortaient ... Bruneseau 
avait donne le branle, mais il fallait le cholera po ur deterrniner la vaste 
reconstruction qui a eu li eu depuis.« Victor Hugo: CEuvres completes 
Roman 9 Paris 1881 p 166 et 180 (Les Miserables; L'intestin de Leviathan) 

[Lp,4] 

1805 Bruneseau's Abstieg in die egouts: »A peine Bruneseau eut-il franchi 
les premieres articulations du reseau souterrain, que huit des travailleurs 
sur vingt refuserent d'aller plus loin ... On avan~ait peniblement. Il n'etait 
pas rare que les echelles de descente plongeassent dans trois pieds de vase. 
Les lanternes agonisaient dans les miasmes. De temps en temps, on 
emportait un egoutier evanoui. A de certains endroits, precipice. Le sol 
s'etait effondre, le dallage avait croule, I'egout s'etait change en puits perdu; 
on ne trouvait plus le solide; un homme disparut brusquement; on eut 
grand'peine a le retirer. Par le conseil de Fourcroy, on allumait de distance 
en distance, dans les endroits suffisamment assainis, de grandes cages 
pleines d'etoupe imbibee de resine. La muraille, par places, etait couverte 



po Das Passagen-Werk' Aufzeichnungen und Materialien 

de fongus difformes, et I'on eut dit des tumeurs; la pierre eUe-meme 
semblait malade dans ce milieu irrespirable ... On crut reconnaitre ~a et la, 
notamment sous le Palais de justice, des alveoles d'anciens cachots prati
ques dans l'egout meme ... Un carcan de fer pendait dans I'une de ces 
ceUules. On les mura toutes ... La visite totale de la voirie immonditielle 
souterraine de Paris dura sept ans, de 1805 a 18I2 ... Rien n'egalait 
I'horreur de cette vieille crypte exutoire ... antre, fosse, gouffre perce de 
rues, taupiniere titanique OU I'esprit croit voir röder a travers I'ombre ... 
cette enorme taupe aveugle, le passe.« Victor Hugo: <Euvres completes 
Roman 9 Paris 1881 p 169-171 et 173!I74 (Les Miserables; L'intestin de 
Leviathan) [L4, I] 

Zu der Gerstäckerstelle. Eine unterseeische Juwelenhandlung: 
»N ous entrames dans le hall sous-marin des joailliers. J amais on ne 
se fUt doute qu'on etait si loin de la terre ferme. Un dome immense 
... recouvrait tout le marche, rempli de boutiques aux devantures 
etincelantes, ec!aire brillamment a l'electricite, plein de monde et 
d'animation.« Leo Claretie: Paris depuis ses origines jusqu'en l'an 
3000 Paris 1886 p 337 (»En 1987«) Es ist charakteristisch, daß dieses 
Bild in dem Augenblick wieder auftaucht, da das Ende der Passagen 
begonnen hat. [L 4, 2] 

Proudhon macht die Gemälde Courbets zu seiner eignen Sache und 
nimmt sich durch nebelhafte Definitionen (»de la morale en 
action«) ihrer an. [L4>3] 

Sehr unzureichende Hinweise auf Heilquellen bei Koch; dieser 
schreibt mit Beziehung auf Goethes Karlsbader Gedichte an Maria 
Ludowika: »Wesentlich ist ihm bei diesen >Karlsbader Gedichten< 
nicht die Geologie, sondern ... der Gedanke und das Gefühl, daß 
Heilkräfte von der Person der sonst unnahbaren Fürstin ausgehen. 
Die Intimität des Badelebens schafft eine Gemeinschaft ... mit der 
hohen Frau. Hierdurch ... angesichts des Brunnengeheimnisses 
Gesundheit ... aus der Nähe der Fürstin.« Richard Koch: Der 
Zauber der Heilquellen Stuttgart 1933 p 2I [L 4, 4] 

Während die Reise den Bourgeois für gewöhnlich über seine 
klassenmäßigen Bindungen hinwegtäuscht, bestärkt ihn der Bade
ort in seinem Bewußtsein, der Oberklasse anzugehören. Er tut das 
nicht nur indem er ihn in Berührung mit den feudalen Schichten 
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bringt. Auf einen elementarere(n) Umstand macht Mornand auf
merksam: »A Paris, il est de plus grandes foules sans doute, mais 
non homogenes comme celle-ci: car la plupart des tristes humains 
qui les composent ont mal ou point dine ... A Bade, rien de tel; tout 
le monde est heureux, puisque tout le monde est a Bade.« Felix 
Mornand: Lavie des eauxParis r855 P256/7 [L4a, rJ 

Den beschaulichen Wandel in der Trinkhalle macht sich der 
Handel, vorzugsweise durch Vermittlung der-Kunst zu nutze. Das 
kontemplative Verhalten, das sich am Kunstwerk schult wird 
langsam in ein begehrlicheres vor dem Warenlager verwandelt. »En 
se promenant devant la Trinkhalle . .. ou sous le peristyle illustre a 
fresco de cette colonnade italico-greco-teutsche, on entrera ... lire 
un peu les journaux, marchander les objets d'art, contempler les 
aquarelles et vider un petit gobelet.« Felix Mornand: La vie des eaux 
Paris r 8 5 5 P 25712 5 8 [L 4 a, 2 J 

Cachots de Chatelet: »Les cachots dont la pensee seule jetait la terreur 
parmi le peuple ... ont prete leurs pierres a celui de taus les theatres OU le 
peuple aime le mieux a s'aller ebattre, parce qu'il y entend pader de la gloire 
de ses enfants sur les champs de bataille.« Edouard Fournier: Chroniques et 
legendes des rues de Paris Paris r 864 p r 5 5/156 Die Rede ist vom theatre du 
Chatelet, ursprünglich ein Zirkus. [L 4 a, 3J 

Das revidierte Titelblatt von Meryons »Eaux-fortes sur Paris« stellt einen 
gewichtigen Stein dar, dessen Alter von inkrustrierten Gehäusen und von 
Rissen bezeugt wird. In diesen Stein ist der Titel des Zyklus eingraviert. 
»Burty note que les coquillages, les empreintes de mousse engagees dans le 
calcaire, rappellent que cette pierre a ete choisie parmi les echantillons du 
sol primitif parisien, dans les carrieres de Montmartre.« Gustave Geffroy: 
Charles Meryon Paris 1926 p 47 [L 4 a, 4J 

Baudelaire begegnet in »Le joueur genereux« dem Satan, in seiner Spiel
hölle »dans une demeure souterraine, eblouissante, ou eclatait un luxe dont 
aucune des habitations superieures de Paris ne pourrait fournir un exemple 
approchant.« Charles Baudelaire: Le spleen de Paris Paris (ed R Simon) p 
49 [L 4 a, 5J 

Das Tor steht mit den rites de passage in Zusammenhang. »Man 
passiert den irgendwie angedeuteten Durchgang - sei es zwischen 
zwei in den Boden gesteckten Stäben, die sich gelegentlich einander 
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zuneigen, durch einen gespaltenen und auseinandergetrennten 
Baumstamm ... einem zum Kreis gebogenen Birkenzweige ... -
stets gilt es einem feindlichen . " Elemente zu entgehen, sich zu 
befreien von irgendwelchem Makel, sich abzugrenzen von Krank
heit oder von den Geistern Verstor~ener, die durch den engen Weg 
nicht folgen können.« Ferdinand Noack: Triumph und Triumph
bogen (Vorträge der Bibliothek Warburg V Lpz 1928 pI 53) Wer in 
die Passage eintritt legt den Tor-Weg im umgekehrten Sinne 
zurück. (Oder er begibt sich in die intra-uterine Welt hinein.) [L5, r] 

Nach K. Meister: Die Hausschwelle in Sprache und Religion der Römer 
Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philoso
phisch-historische Klasse Abt 1924125 Abhandlung III Heide!berg 1925 
findet sich bei den Griechen - und auch kaum bei andern Völkern - die 
Schwelle so bedeutsam betrachtet wie bei den Römern. Die Abhandlung 
hat es im Wesentlichen mit der Entstehung von sublimis als dem Hohen 
(ursprünglich dem in der Höhe getragnen) zu tun. [L 5,2] 

»Cependant, il para!t sans cesse de nouvelles ceuvres dont la ville est le 
personnage essentiel et diffus et le nom de Paris qui figure presque toujours 
dans le titre avertit assez que le public aime qu'il en soit ainsi. Comment, 
dans ces conditions, ne se deve!opperait-il pas en chaque lecteur la 
conviction intime, qu'on per~oit encore aujourd'hui, que le Paris qu'il 
conna!t n'est pas le seul, n'est pas meme le veritable, n'est qu'un Mcor 
brillamment eclaire, mais trop normal, dont les machinistes ne se decouvri
ront jamais, et qui dissimule un autre Paris, le Paris reet, un Paris fantöme, 
nocturne, insaisissable.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (ONou
velle Revue Fran~aise XXV 284 I mai 1937 p 687) [L 5, 3] 

»Les villes, comme les fod!ts, ont leurs antres ou se cachent tout ce qu'elles 
ont de plus mechant et de plus redoutable.« Victor Hugo: Les Miserables 
III < CEuvres completes Roman 7 Paris 1881 p 306) [L 5,4] 

Es gibt Beziehungen zwischen Warenhaus und Museum, zwischen 
den (en) der Bazar ein vermittelndes Glied schafft. Die Massierung 
der Kunstwerke im Museum nähert sie den Waren an, die, wo sie 
sich dem Passanten in Massen darbieten, die Vorstellung in ihm 
wecken, auch auf ihn müsse ein Anteil daran entfallen. [L 5; 5] 

»Die Totenstadt Pere-Lachaise ... Der Name Kirchhof paßt zu diesen 
Anlagen nicht, die den Nekropolen der alten Welt nachgebildet sind, wie 
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diese wirkliche Stadtanlagen, mit steinernen Totenhäusern und sehr vielen 
Standbildern, die im Gegensatz zu der nordisch-christlichen Sitte den 
Verstorbenen als Lebenden darstellen, durchaus als Fortsetzung der Stadt 
der Lebenden gedacht.« (Der Name stammt von dem Besitzer des Terrains, 
dem Beichtvater von Ludwig XIV, die Anlage von Napoleon I) Fritz Stahl: 
Paris Berlin (r929) p r6rlr62 [L 5 aJ 



M 

[ DER FLANEUR] 

»Un paysage hante intense comme l'opium.« 
Mallarme 

"Was nie geschrieben wurde, lesen« 
Hofmannsthai 

»Et je voyage pour connaitre ma geographie" 
Ein Irrer (Marcel Reja: L'art chez les fous Paris 19°7 p 13 I) 

»Tout ce qui est ailleurs est a Paris« 
Victor Hugo: Les Miserables (CEuvres completes Paris 1881 
Roman 7 p 30 Aus dem Abschnitt: Ecce Paris ecce homo) 

Aber die großen Reminiszenzen, der historische Schauer - sie sind 
ein Bettel, den er (der Flaneur) dem Reisenden überläßt, der da 
glaubt, mit einem militärischen Paßwort den genius loci angehen zu 
können. Unser Freund darf schweigen. Beim Nahen seiner Tritte 
ist der Ort schon rege geworden, sprachlos, geistlos gibt seine bloße 
innige Nähe ihm Winke und Weisungen. Er steht vor Notre Dame 
de Lorette und seine Sohlen erinnern: hier ist die Stelle, wo man 
ehemals das Zusatzpferd - das cheval de renfort - vor den Omnibus 
schirrte, der die rue des Martyrs nach Montmartre hinaufstieg. 
Noch oft gäbe er all sein Wissen um das Domizil von Balzac oder 
von Gavarni, um den Ort eines Überfalls und selbst einer Barrikade 
für die Witterung einer Schwelle oder das Tastbewußtsein einer 
Fliese dahin, wie der erstbeste Haushund es mit davonträgt. [M I, IJ 

Den Flanierenden leitet die Straße in eine entschwundene Zeit. Ihm 
ist eine jede abschüssig. Sie führt hinab, wenn nicht zu den Müttern, 
so doch in eine Vergangenheit, die um so bannender sein kann als sie 
nicht seine eigene, private ist. Dennoch bleibt sie immer Zeit einer 
Kindheit. Warum aber die seines gelebten Lebens? Im Asphalt, 
über den er hingeht, wecken seine Schritte eine erstaunliche Reso
nanz. Das Gaslicht, das auf die Fliesen herunterstrahlt, wirft ein 
zweideutiges Licht auf diesen doppelten Boden. [M 1,2 J 
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Ein Rausch kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen 
marschierte. Das Gehn gewinnt mit jedem Schritte wachsende 
Gewalt; immer geringer werden die Verführungen der Läden, der 
bistros, der lächelnden Frauen, immer unwiderstehlicher der 
Magnetismus der nächsten Straßenecke, einer fernen Masse Laubes, 
eines Straßennamens. Dann kommt der Hunger. Er will nichts von 
den hundert Möglichkeiten, ihn zu stillen, wissen. Wie ein asketi
sches Tier streicht er durch unbekannte Viertel, bis er in tiefster 
Erschöpfung auf seinem Zimmer, das ihn befremdet, kalt zu sich 
einläßt, zusammensinkt. [M I, 3] 

Den Typus des Flaneurs schuf Paris. Daß nicht Rom es war, ist das 
sonderbare. Und der Grund? Zieht nicht in Rom selbst das 
Träumen gebahnte Straßen? Und ist die Stadt nicht zu voll von 
Tempeln, umfriedeten Plätzen, nationalen Heiligtümern, um unge
teilt mit jedem Pflasterstein, jedem Ladenschild, jeder Stufe und 
jeder Torfahrt in den Traum des Passanten eingehen zu können? 
Auch mag manches am Nationalcharakter der Italiener liegen. 
Denn Paris haben nicht die Fremden sondern sie selber, die Pariser 
zum gelobten Land des Flaneurs, zu der »Landschaft aus lauter 
Leben gebaut«, wie HofmannsthaI sie einmal nannte, gemacht. 
Landschaft - das wird sie in der Tat dem Flanierenden. Oder 
genauer: ihm tritt die Stadt in ihre dialektischen Pole.auseinander. 
Sie eröffnet sich ihm als Landschaft, sie umschließt ihn als Stube. 

[M 1,4] 

Jener anamnestische Rausch, in dem der Flaneur durch die Stadt 
zieht, saugt seine Nahrung nicht nur aus dem, was ihm da sinnlich 
vor Augen kommt, sondern wird oft des bloßen Wissens, ja toter 
Daten, wie eines Erfahrenen und Gelebten sich bemächtigen. Dies 
gefühlte Wissen geht von einem zum andern vor allem durch 
mündliche Kunde. Aber es hat sich im Laufe des XIX Jahrhunderts 
doch auch in einer fast unübersehbaren Literatur niedergeschlagen. 
Schon vor Lefeuve, der Paris »rue par rue, maison par maison« 
geschildert hat, ist immer wieder diese landschaftliche Staffage des 
träumenden Müßiggängers gemalt worden. Das Studium dieser 
Bücher war ein zweites, schon ganz aufs Träumen präpariertes 
Dasein und was er aus ihnen erfuhr nahm auf dem nachmittäglichen 
Spaziergang vorm Aperitif Bildgestalt an. Mußte er dann nicht 
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wirklich den steileren Anstieg hinter der Kirche Notre Dame de 
Lorette eindringlicher unter den Sohlen fühlen, wenn erwußte: hier 
wurde einmal, als Paris seine ersten Omnibusse bekam, das cheval 
de renfort als drittes vor den Wagen gespannt. [M I, 5] 

Man muß die durchaus faszinierende moralische Verfassung des 
leidenschaftlichen Flaneurs zu begreifen suchen. Die Polizei, die 
hier wie in so vielen Gegenständen, von denen wir handeln, als 
wahrer Kenner erscheint, gibt im Bericht eines pariser Geheim
agenten vom Oktober 1798(?) den folgenden Hinweis: »11 est 
presque impossible de rappeler et de maintenir les bonnes mceurs 
dans une population amoncelee OU chaque individu, pour ainsi dire, 
inconnu a tous les autres, se cache dans la foule et n'a a rougirdevant 
les yeux de personne.« cit bei AdolfSchmidt: Pariser Zustände 
während der Revolution III Jena 1876 Den Fall in dem der Flaneur 
sich ganz vom Typ des philosophischen Spaziergängers entfernt 
und die Züge des unstet in einer sozialen Wildnis schweifenden 
Werwolfs annimmt, hat Poe zuerst in seinem »Mann der Menge« 
auf immer fixiert. [M 1,6] 

Die Erscheinungen der Superposition, der Überdeckung, die beim 
Haschisch auftreten, unter dem Begriffe der Ähnlichkeit zu fassen. 
Wenn wir sagen, ein Gesicht sei dem andern ähnlich, so heißt das, 
gewisse Züge dieses zweiten Gesichts erscheinen uns in dem ersten, 
ohne daß das erste aufhört zu sein, was es war. Die Möglichkeiten 
derart in Erscheinung zu treten sind aber keinem Kriterium unter
worfen und daher unbegrenzt. Die Kategorie der Ähnlichkeit, 
d < ie) für das wache Bewußtsein nur eine sehr eingeschränkte 
Bedeutung hat, bekommt in der Welt des Haschisch eine uneinge
schränkte. In ihr ist nämlich alles: Gesicht, hat alles den Grad von 
leibhafter Präsenz, der es erlaubt, in ihm wie in einem Gesicht nach 
erscheinenden Zügen zu fahnden. Selbst ein Satz bekommt unter 
diesen Umständen ein Gesicht (ganz zu schweigen vom einzelnen 
Wort) und dieses Gesicht sieht dem des ihm entgegengesetzten 
Satzes ähnlich. Dadurch weist jede Wahrheit evident auf ihr 
Gegenteil hin und aus diesem Sachverhalt erklärt sich der Zweifel. 
Die Wahrheit wird ein Lebendiges, sie lebt nur in dem Rhythmus, 
in dem Satz und Gegensatz sich verschieben um sich zu denken. 

[M Ja, I] 
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Valery Larbaud über das »c1imat moral de la rue parisienne«. »Les 
rapports commencent toujours dans la fiction de I'egalite, de la 
fraternite chretienne. Dans cette foule I'inferieur est deguise en 
superieur, et le superieur en inferieur. Moralement deguises I'un et 
I'autre. Dans d'autres capitales le deguisement ne depasse guere 
I'apparence et les gens insistent, visiblement, sur leurs differences, 
font un effort, de paiens et de barbares, pour se trier. Ici, ils les 
effacent le plus qu'ils peuvent. De la vient cette douceur du climat 
moral de la rue parisienne, le charme qui fait passer sur la vulgarite, 
le laisser-aller, la monotonie de cette foule. C' est la gdice de Paris, sa 
vertu: la charite. Foule vertueuse ... « Valery Larbaud: Rues et 
visages de Paris Pour I' album de Chas-Laborde Commerce VIII Ete 
1926 p 36/37 Ist es richtig, diese Erscheinung so ganz in die 
christliche Tugend hinüberzuspielen oder ist hier nicht vielleicht ein 
rauschhaftes Verähnlichen, Überdecken, Gleichen am Werke, das 
in den Straßen dieser Stadt dem sozialen Geltungswillen sich 
überlegen erweist? Man hätte die Haschischerfahrung »Dante und 
Petral'ca« heranzuziehen und müßte den Einschlag rauschhafter 
Erfahrung in der Proklamation der Menschenrechte ermessen. Von 
Christlichkeit führt das alles weit fort. [M I a, 2] 

Das »Kolportagephänomen des Raumes« ist die grundlegende 
Erfahrung des Flaneurs. Da es sich auch - von einer andern Seite - in 
den Interieurs der Jahrhundertmitte zeigt, ist die Vermutung nicht 
abzuweisen, daß die Blütezeit der Flanerie in dieselbe Epoche fällt. 
Kraft dieses Phänomens wird simultan was alles nur in diesem 
Raume potentiell geschehen ist, wahrgenommen. Der Raum blin
zelt den Flaneur an: Nun, was mag sich in mir wohl zugetragen 
haben? Wie freilich dieses Phänomen mit der Kolportage zusam
menhängt, das wird noch zu erklären sein. [] Geschichte [] [M I a, 3] 

Ein wahres Maskenfest des Raumes muß der Ball gewesen sein, den 
die englische Botschaft am 17 Mai 1839 veranstaltete. »On avait fait 
demander pour les ornements de la fete, outre les fleurs de jardins et 
des serres, qui sont magnifiques, miile a douze cents rosiers; on n' en 
a pu placer, dit-on, que huit cents dans les appartements; mais cela 
peut vous donner I'idee de ces magnificences toutes mythologiques. 
Le jardin, couvert d'une tente, etait arrange en Salon de conversa
tion. Mais quel salon! Les legeres plates-bandes rcmplies de fleurs 
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etaient des jardinieres monstres que chaciIn venait admirer; le sable 
des allees etait cache sous de fraiches toiles, pleines d'egards pour les 
blancs souliers de satinj de grands canapes de lampas et de damas 
rempla"aient les banes en fer creUXj sur une table ronde etaient des 
livres, des albums, et c'etait plaisir de venir respirer dans cet 
immense boudoir, d'ou I'on entendait, comme un chant magique, le 
bruit de I'orchestre, d'ou I'on voyait passer comme des ombres 
heureuses, dans les trois galeries de fleurs qui I'entouraient, et les 
jeunes filles folatres qui allaient dans er, et les jeunes femmes plus 
serieuses qui allaient souper ... « H. d' Almeras: La vie parisienne 
sous (Ie regne de) Louis-Philippe (Paris 1925) P 446/447 Der 
Bericht stammt von Frau von Girardin. C Interieur C Heute ist die 
Losung nicht Verschränkung sondern Transparenz. (Corbusier!) 

[M r a,4] 

Das Prinzip der Kolportage- Illustration auf die große Malerei 
übergreifend. »Den Berichten über die ganzen Treffen und Schlach
ten, welche zur Erläuterung der von dem Maler bei Schlachtstücken 
gewählten Momenten im Kataloge dienen sollen, aber diesen 
Zweck nicht erreichen, sind auch gewöhnlich Citationen der Werke 
beigefügt, aus welchen diese Berichte abgeschrieben sind. So findet 
man häufig in Parenthesen nachgesetzt: Campagnes d'Espagne par 
le marechal Suchet. - Bulletin de la grande armee et rapports 
officiels. - Gazette de France No. etc.·- Histoire de la revolution 
fran"aise par Mr. Thiers volume ... page ... - Victoires et 
conqueres, t. p. - etc. etc.« Ferdinand von Gall: Paris und seine 
Salons Oldenburg 1844 I P 198h99 [M 2, r] 

Kategorie des illustrativen Sehens grundlegend für den Flaneur. Er 
schreibt wie Kubin es tat, als er die »Andere Seite« verfaßte, seine 
Träumerei als Text zu den Bildern. [M 2, 2] 

Haschisch. Man macht gewisse Dinge nach, die man aus der Malerei 
kennt: Gefängnis, Seufzerbrücke, Treppe wie Schleppe. [M 2, 3] 

Bekannt ist, wie bei der flanerie Länder- und Zeitenfernen in die 
Landschaft und in den Augenblick eindringen. Wenn die eigentlich 
rauschhafte Phase dieses Zustands anhebt, pocht es im Äderwerk 
des Glücklichen, sein Herz nimmt den Uhrtakt an und innerlich 
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wie äußerlich geht es zu wie wir es an einem jener »mechanischen 
Gemälde« vergegenwärtigen können, die im 19ten Jahrhundert (und 
freilich auch vordem) sehr beliebt waren und auf dem wir im 
Vordergrunde einen Hirten sehen, der Flöte spielt, neben ihm zwei 
Kinder, die sich im Takte danach wiegen, weiter hinten zwei Jäger, 
die Jagd auf einen Löwen machen und endlich ganz im Hinter
grunde ein Zug, der über eine Eisenbahnbrücke fährt. (Chapuis et 
Gelis: Le monde des automates Paris 1928 I P 330) [M 2,4] 

Die Haltung des flaneurs - eine Abbreviatur für die politische 
Haltung der mittleren Klassen unter dem zweiten Kaiserreich. 

[M2,5] 

Bei dem ständig zunehmenden Straßenverkehr dankte man es 
zuletzt nur noch der »Makadamisierung« der Straßen, wenn man 
auf den Cafeterrassen ohne einander in die Ohren zu schreien, sich 
unterhalten konnte. [M 2, 6] 

Das laisser-faire des Flaneurs hat sein Widerspiel selbst noch in den 
revolutionären Philosophemen der Epoche. "Wir belächeln die 
chimärenhafte Prätention (sc. bei Saint-Simon), alle physikalischen 
und moralischen Phänomene auf das Gesetz der allgemeinen Anzie
hung zurückzuführen. Aber wir vergessen nur zu leicht, daß dieser 
Anspruch nicht vereinzelt war, daß vielmehr unter dem Einfluß der 
revolutionierenden Naturgesetzlichkeiten der mechanischen Phy
sik eine naturphilosophische Strömung entstehen konnte, die im 
Mechanismus der Natur den Beweis für einen gleichen Mechanis
mus des sozialen Lebens und darüber hinaus des gesamten Gesche
hens sah.« (Willy) Spühler: Der Saint-Simonismus Zürich 1926 p 
29 [M2,7] 

Dialektik der flanerie: einerseits der Mann, der sich von allem und 
allen angesehen fühlt, der Verdächtige schlechthin, andererseits der 
völlig Unauffindbare, Geborgene. Vermutlich ist es eben diese 
Dialektik, die »Der Mann der Menge« entwickelt. [M 2, 8] 

»Theorie der Verwandlung der Stadt in Land: sie war ... die Hauptthese 
meiner unvollendeten Arbeit über Maupassant ... Es war dort von der 
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Stadt als Jagdgrund die Rede, überhaupt spielte der Begriff des Jägers eine 
große Rolle (etwa zur Theorie der Uniform: alle Jäger sehen gleich aus).« 
Brief von Wiesengrund vom 5 J uni 1935 [M 2, 9] 

Das Prinzip der flanerie bei Proust. »Alors, bien en dehors de toutes 
ces preoccupations litteraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un 
coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin 
me faisaient arreter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient, et 
aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au dela de ce que je voyais, 
quelque chose qu'ils invitaient a venir prendre et que malgre mes 
efforts je n'arrivais pas a decouvrir.« Du cote de chez Swann (IParis 
1939 p 256) - Sehr deutlich läßt diese Stelle erkennen, wie das alte 
romantische Landschaftsgefühl sich zersetzt und eine neue roman
tische Ansicht der Landschaft entsteht, die vielmehr eine Stadt
schaft zu sein scheint, wenn anders es wahr ist, daß die Stadt der 
eigentlich heilige Boden der flanerie ist. Hier soll dies aber zum 
ersten Male seit Baudelaire (bei dem es noch keine Passagen gab, 
obwohl so viele zu seinen Lebzeiten) dargestellt werden. [M 2 a, I] 

So geht der Flaneur im Zimmer spazieren: »Wenn Johannes 
zuweilen um die Erlaubnis ausgehen zu dürfen bat, wurde es ihm 
meistens abgeschlagen; hingegen schlug ihm der Vater als Ersatz 
zuweilen vor, an seiner Hand auf dem Fußboden auf und ab zu 
spazieren. Beim ersten Hinsehen war dies ein ärmlicher Ersatz, und 
doch ... etwas ganz anderes war darin verborgen. Der Vorschlag 
wurde angenommen, und es wurde Johannes ganz überlassen zu 
bestimmen, wo sie hingehen wollten. Dann gingen sie aus der 
Einfahrt, zu einem naheliegenden Lustschloß oder hinaus zum 
Strande, oder auf und ab in den Straßen, ganz wie J ohannes es 
wollte; denn der Vater vermochte alles. Während sie nun auf dem 
Fußboden auf und ab gingen, erzählte der Vater alles, was sie sahen; 
sie grüßten die Vorübergehenden, Wagen lärmten an ihnen vorbei 
und übertönten des Vaters Stimme; die Früchte der Kuchenfrau 
waren einladender denn je ... « Ein früher Text von Kierkegaard 
nach Eduard Geismar: Sören Kierkegaard Göttingen 1929 p I21I3 
Dies ist der Schlüssel für das Schema des »voyage autour de ma 
chambre«. [M 2 a, 2] 

»L'industriel passe sur l'asphalte en appreciant sa qualite; le vieillard le 
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recherche avec soin, le suit aussi longtemps qu'il peut, y fait avec bonheur 
resonner sa canne, et se rappelle avec orgueil qu'il a vu poser les premiers 
trottoirs; le poete ... y marche indifferent et pensif en machonnant des 
vers; le boursier y passe en calculant les chances de la derniere hausse des 
farines; et l'etourdi y glisse.« Alexis Martin: Physiologie de l'asphalte (Le 
Boheme I, 3 15 avril 1855 Charles Pradier Redacteur en chef) [M 2 a, 3J 

Zur Technik der Pariser, ihre Straßen zu bewohnen: »Auf dem 
Rückwege durch die Straße Saint Honore begegneten wir einem 
sprechenden Beispiele der alles benutzenden Pariser Straßenindu
strie. Man war an einer Stelle mit Ausbesserung des Pflasters und 
Legung von Röhren beschäftigt und es war dadurch in der Mitte der 
Straße ein abgesperrtes Stück Erde entstanden, das aber aufgewallt 
und mit Steinen bedeckt war. Mitten auf diesem Terrain hatte sich 
sogleich die Straßenindustrie etabliert, und fünf bis sechs Händler 
hielten Schreibapparate und Taschenbücher, Stahlwaren, Lampen
schirme, Strumpfbänder, gestickte Kragen und allerhand sonstigen 
Kleinkram feil; ja ein eigentlicher Trödler hatte sogar hier eine 
Kommandite etabliert, und sein Bric-a-Brac von alten Tassen, 
Tellern, Gläsern und dergleichen auf und über den Steinen ausge
breitet, so daß Handel und Wandel von der kurzen Störung 
profitierten, statt davon zu leiden. Sie sind eben Virtuosen darin, 
aus der Not eine Tugend zu machen.« Adolf Stahr: Nach fünf 
Jahren Oldenburg 1857 I, P 29(.) 
Noch 70 Jahre später habe ich, Ecke Boulevard Saint-Germain und 
Boulevard Raspail die gleiche Erfahrung gemacht. Die Pariser 
machen die Straße zum Interieur. [M 3, I J 

»Es ist so schön, daß man in Paris selbst förmlich über Land gehen 
kann.« Kar! Gutzkow: Briefe aus Paris Leipzig 1842 I, P 61(.) 
Damit ist die andere Seite des Motivs berührt. Denn so wie die 
flanerie Paris durchaus in ein Interieur zu wandeln vermag, eine 
Wohnung, deren Gemächer die Quartiers sind und in der sie nicht 
wieder deutlich durch Schwellen geschieden sind als eigentliche 
Zimmer, so kann auch wiederum die Stadt vor dem Spaziergänger 
schwellenlos wie eine Landschaft in der Runde sich auftun. [M 3, 2J 

Endgültig aber schafft die Revolution allein das Freie der Stadt. 
Pleinairismus der Revolutionen. Revolution entzaubert die Stadt. 
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Commune in der »Education Sentimentale«. Bild der Straße im 
Bürgerkrieg. [M 3, 3J 

Straße als Interieur. Vom Passage du Pont-N euf (entre la rue Guenegaud et 
la rue de Seine): "les boutiques ressemblent ades armoires.« Nouveaux 
tableaux de Paris ou Observations sur les ma:urs et usages des Parisiens au 
commencement du XIX' siecle Paris 1828 I P 34 [M 3, 4J 

Der Hof der Tuilerien »immense savane plantee de becs de gaz au lieu de 
bananiers«. Paul-Ernest de Rattier: Paris n'existe pas Paris 1857 EI Gas EI 

[M3,5J 

Passage Colbert: »Le candelabre qui l'edaire ressemble a un cocotier au 
milieu d'une savane.« 11 Gas 11 Le livre des Cent-et-Un X p 57 Paris r833 
(Amedee Kermel: Les passages de Paris) [M 3, 6J 

Beleuchtung im Passage Colbert: »J'admire la serie reguliere de ces 
globes en cristal, d'ou emane une clarte vive et douce en meme 
temps. Ne dirait-on pas autant de cometes en ordre de bataille, 
attendant le signal du depart pour aller vagabonder dans l'espace?« 
Le livre des Cent-et-Un X p 57<' > 
Zu dieser Verwandlung der Stadt in Astralwelt ist Grandville: Un 
autre monde zu vergleichen. 11 Gas m [M 3, 7 J 

1839 war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu 
führen. Das gibt einen Begriff vom Tempo des Flanierens in den 
Passagen. [M 3, 8J 

Gustave Claudin soll gesagt haben: » Le jour OU un filet a cesse d'etre un filet 
pour devenir un chateaubriand, disait-il, OU un haricot de mouton s'est 
appele un navarin, OU le garc;on s'est ecrie: ,Moniteur, pendule!< pour 
indiquer que ce journal etait demande par le dient place sous la pendule, ce 
jour-la Paris a ete veritablement decouronne!« Jules Claretie: La vie a Paris 
r896 Paris 1897P roo [M3,9J 

»Da ist ... der seit 1845 bestehende Jardin d'Hiver - Avenue des 
Champs-Elysees -, ein kolossales Gewächshaus mit einer Menge 
Raum zu geselligen Vereinen, zu Bällen und Concerten, welcher 
den Namen Wintergarten insofern nicht rechtfertigt, als er auch im 
Sommer seine Thüren öffnet.« Wenn die planmäßige Anordnung 
solche Verschränkungen von Stube und freier Natur schafft, so 
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kommt sie auf diese Weise dem tiefen menschlichen Hange zur 
Träumerei entgegen, der vielleicht sogar die eigentliche Stärke der 
Trägheit gegenüber dem Menschen macht. Woldemar Seyffarth: 
Wahrnehmungen in Paris 1853 u. 1854 Gotha 1855 P 130 [M 3,10] 

Die Speisekarte in den "Trois freres Proven~aux«: "36 Seiten für die 
Küche, 4 Seiten für den Keller - aber sehr lange Seiten, Kleinfolio, 
mit engem Text und vielen feinen Anmerkungen.« Das Buch ist in 
Sammt gebunden. 20 hors d'reuvres und 33 Suppen. "46 Schüsseln 
Rindfleisch, darunter allein 7 verschiedene Beefsteaks und 8 Filets.« 
"34 Wildpretgerichte, 47 Schüsseln Gemüse und 71 Schalen Com
pots.« Julius Rodenberg: Paris bei Sonnenschein und Lampenlicht 
Lpz 1867 P 43/44 Flanerie des Eßprogramms [M 3 a, I] 

Die beste Kunst, so, träumend den Nachmittag in das Netz des 
Abends einzufangen, ist das Plänemachen. Der Flaneur beim 
Planen. [M 3 a, 2] 

"Die Häuser Corbusiers sind weder räumlich noch plastisch: Luft weht 
durch sie! Luft wird konstituierender Faktor! Es gilt dafür weder Raum 
noch Plastik, nur Beziehung und Durchdringung! Es gibt nur einen 
einzigen unteilbaren Raum. Zwischen Innen und Außen fallen die Scha
len.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich (Berlin 1928) p 85 [M 3 a>3] 

Straßen sind die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektiv ist ein 
ewig unruhiges, ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwän
den soviel erlebt, erfährt, erkennt und ersinnt wie Individuen im 
Schutze ihrer vier Wände. Diesem Kollektiv sind die glänzenden 
emaillierten Firmenschilder so gut und besser ein Wandschmuck 
wie im Salon dem Bürger ein Ölgemälde, Mauern mit der "Defense 
d'afficher« sind sein Schreibpult, Zeitungskioske seine Bibliothe
ken, Briefkästen seine Bronzen, Bänke sein Schlafzimmermobiliar 
und< die) Cafe-Terrasse der Erker, von dem er auf sein Hauswesen 
heruntersieht. Wo am Gitter Asphaltarbeiter den Rock hängen 
haben, da ist das Vestibül und die Torfahrt, die aus der Flucht der 
Höfe ins Freie leitet, der lange Korridor, der den Bürger schreckt, 
ihnen der Zugang in die Kammern der Stadt. Von ihnen war die 
Passage der Salon. Mehr als an jeder andern Stelle gibt die Straße 
sich in ihr als das möblierte aus gewohnte Interieur der Massen zu 
erkennen. [M 3 a,4] 
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Die rauschhafte Durchdringung von Straße und Wohnung, die sich 
im Paris des 19ten Jahrhunderts vollzieht - und zumal in der 
Erfahrung des flaneurs - hat prophetischen Wert. Denn diese 
Durchdringung läßt die neue Baukunst nüchterne Wirklichkeit 
werden. So macht Giedion bei Gelegenheit darauf aufmerksam: 
»Ein Detail der anonymen Ingenieurgestaltung: Bahnübergang 
wird Architekturglied« (nämlich an einer Villa). S. Giedion: Bauen 
in Frankreich (Berlin 1928> P 89 [M Ja, 5] 

»Hugo, dans les Miserables, a donne du faubourg Saint-Marceau une 
description etonnante: ,Ce n' etait pas la solitude, il y avait des passants; ce 
n'etait pas la campagne, il y avait des maisons; ce n'etait pas une ville, les 
rues avaient des ornieres comme les grandes routes et l'herbe y poussait; ce 
n'etait pas un village, les maisons etaient trop hautes. Qu'etait-ce donc? Un 
lieu habite OU il n'y avait personne, un lieu desert OU il y avait quelqu'un, 
plus farouche la nuit qu'une foret, plus morne le jour qu'un cimetiere.«( 
Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 366 [M 3 a, 6] 

"Le dernier omnibus a chevaux a fonctionne sur la ligne La Villette-Saint
Sulpice en janvierI913, le dernier tramway 11 chevaux sur la ligne Pantin
Operaen avril de lameme annee.« Dubech-D'Espezellc p 463 [M 3 a, 7] 

»Le 30 janvier 1828, le premier omnibus fonctionna sur la ligne des 
boulevards, de la Bastille a la Madeleine. La course coutait vingt-cinq ou 
trente centimes, la voiture s'arretait OU l'on voulait. Elle contenait de dix
huit 11 vingt places, son parcours etait divise en deux etapes, avec la porte 
Saint-Martin comme point de partage. La vogue de l'invention fut extraor
dinaire: en 1829, la Compagnie exploitait quinze lignes, des compagnies 
rivales lui faisaient concurrence: Tricycles, Ecossaises, Bearnaises, Dames 
Blanches.« Dubech-D'Espezellc p 358/59 [M 3 a, 8] 

»Nach ein Uhr trennte sich die Gesellschaft, ich fand zum Erstenmale die 
Straßen von Paris fast menschenleer. Auf den Boulevards begegnete ich nur 
einzelnen Personen, in der rue Vivienne, auf dem Börsenplatze, wo man 
am Tage sich hindurchwinden muß, keiner Seele. Nichts vernahm ich als 
meine eigenen Tritte und das Rauschen einiger Brunnen, wo man am Tage 
vor dem betäubenden Geschwirre sich nicht zu retten weiß. In der Nähe 
des palais royal begegnete ich einer Patrouille. Die Soldaten gingen zu 
bei den Seiten der Straße dicht an den Häusern, einzeln, hintereinander, in 
Entfernung von fünf bis sechs Schritten, um nicht zu gleicher Zeit 
angegriffen zu werden, und sich gegenseitig beistehen zu können. Das 
erinnerte mich, daß man mir gleich zu Anfang meines Aufenthaltes hier 
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gerathen hatte, auf diese Weise des Nachts.in Paris zu gehen, wenn ich mit 
Mehreren sei, unbedingt aber einen Fiacre zu nehmen, wenn ich allein 
meinen Heimweg zu machen habe.« Eduard Devrient: Briefe aus Paris 
Berlin 1840 P 248 [M 4, I] 

Über die Omnibusse. "Der Kutscher hält an, man steigt die wenigen Stufen 
des bequemen Treppchens hinauf, und sucht sich im Wagen, in welchem 
rechts und links die Bänke der Länge nach, für 14 bis 16 Personen, 
hinlaufen, einen Platz. Kaum hat man den Fuß im Wagen, so rollt dieser 
schon weiter, der Conducteur hat wieder die Schnur gezogen, und mit 
einem klingenden Ruck an einem durchsichtigen Zifferblatte bezeichnet er 
durch Fortschreiten des Zeigers, daß eine Person eingestiegen sei; dies 
Letztere ist die Controlle der Einnahme. Im Fahren zieht man nun 
gemächlich die Börse und bezahlt. Sitzt man fern vom Conducteur, so 
wandert das Geld von Hand zu Hand der Fahrgäste, die fein gekleidete 
Dame nimmt es vom Arbeitsmanne im blauen Kittel und giebt es weiter; 
das geht alles leicht, gewohnt und ohne Anstoß. Zum Aussteigen zieht der 
Conducteur wieder die Schnur und läßt den Wagen halten. Geht es gerade 
bergauf, was in Paris nicht selten ist, also langsamer, so pflegen Herren, 
auch ohne daß der Wagen anhält, ein- und auszusteigen.« Eduard Dev
rient: Briefe aus Paris Berlin 1840 p 61/62 [M 4, 2] 

»Ce fut apres I'exposition de 1867 qu'on commen~a a voir poindre les 
velocipedes qui devaient, quelques annees plus tard, obtenir une vogue 
aussi grande que peu durable. Disons d'abord que sous le Directoire, on 
avait vu des incroyables se servir de veJociferes qui etaient des velocipedes 
lourds et mal construits; le 19 mai 1804 on representa au Vaudeville une 
piece intitulee les Velocif"eres et on y chantait ce couplet: 

Vous, partisans du petit trot, 
Cochers qui ne vous pressez guere, 
Voulez-vous arriver plus töt 
Que le plus prompt velocifere? 
Sachez remplacer aujourd'hui 
La rapidite par I'adresse. 

Mais des le commencement de 1868 les velocipedes circulerent, et bientöt 
les promenades publiques en furent sillonnees; le Velocemen rempla~a le 
canotier. II y eut des gymnases, des cercles de velocipedistes et des concours 
furent ouverts po ur stimuler I'adresse des amateurs ... Aujourd'hui, le 
velocipede est fini, oublie.« H Gourdon de Genouillac: Paris a travers les 
siecles V Paris 1882 P 288 [M 4>3] 

Die eigentümliche Unschlüssigkeit des Flanierenden. Wie das 
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Warten der eigentliche Zustand des unbeweglich Kontemplativen 
so scheint das Zweifeln der des Flanierenden zu sein. In einer 
schillerschen Elegie heißt es: »Des Schmetter(l)ings zweifelnder 
Flügel.« Das deutet auf denselben Zusammenhang von 
Beschwingtheit mit dem Gefühl des Zweifels, der so charakteri
stisch für den Haschischrausch ist. [M 4 a, r] 

E. Th. A. Hoffmann als Typ des Flaneurs; »Des Vetters Eckfenster« 
ist dessen Testament. Und daher Hoffmanns großer Erfolg in 
Frankreich, wo man für diesen Typ besonderes Verständnis hatte. 
In den biographischen Bemerkungen zur fünfbändigen Ausgabe 
seiner letzten Schriften (Brodhag?) heißt es: >>Von der freien Natur 
war Hoffmann nie ein besonderer Freund. Der Mensch, Mitthei
lung mit, Beobachtungen über, das blose Sehen von Menschen, galt 
ihm mehr als Alles. Ging er im Sommer spazieren, was bei schönem 
Wetter täglich gegen Abend geschah, so ... fand sich nicht leicht ein 
Weinhaus, ein Conditorladen, wo er nicht eingesprochen, um zu 
sehen, ob und welche Menschen da seyen.« [M 4 a, 2] 

Menilmontant. »Dans cet immense quartier dont les maigres salaires 
vouent 11 d'eternelles privations les enfants et les femmes, la rue de la Chine 
et celles qui la rejoignent et la coupent, teiles que la rue des Partants et cette 
etonnante rue Orfila, si fantasque avec ses circuits et ses brusques detours, 
avec ses cl6tures de bois mal equarri, ses gloriettes inhabitees, ses jardins 
deserts revenus 11 la pleine nature, poussant des arbustes sauvages et des 
herbes folles, donnent une note d'apaisement et de calme unique ... C'est, 
sous un grand ciel, un sen tier de campagne Oll la plupart des gens qui 
passent semblent avoir mange et avoir bu.« J.-K. Huysmans: Croquis 
Parisiens Paris r886 p 95 »La rue de la Chine« [M 4 a, 3] 

Dickens. "In seinen Briefen ... klagt er immer wieder, wenn er sich auf 
Reisen befindet, selbst in den Bergen der Schweiz, ... über den Mangel an 
Straßenlärm, der ihm für seine dichterische Produktion unerläßlich war. 
,Ich kann nicht sagen, wie sehr die Straßen mir fehlen<, schrieb er r 846 aus 
Lausanne, wo er einen seiner größten Romane (Dombey und Sohn) 
verfaßte. ,Es ist, als ob sie meinem Gehirn etwas gäben, dessen es, wenn es 
arbeiten soll, nicht entbehren kann. Eine Woche, vierzehn Tage kann ich 
wunderbar schreiben an einem entlegenen Orte; ein Tag in London genügt 
dann, mich wieder aufzuziehen und von neuem loszuschießen. Aber die 
Mühe und Arbeit, zu schreiben, Tag für Tag, ohne diese magische Laterne, 
ist ungeheuer ... Meine Figuren scheinen stillstehen zu wollen, wenn sie 
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keine Menge um sich haben ... In Genua ... hatte ich doch wenigstens 
zwei Meilen Straße, in deren Beleuchtung ich nachts herumirren konnte, 
und ein großes Theater jeden Abend.«< (Franz Mehring:) Charles Dickens 
-Die neue Zeit Stuttgart r9r2 XXX, r p 62rh2 [M4 a, 4] 

Elendsschilderei; vermutlich unter den Seinebrücken: "Une bohemienne 
dort la te te penchee en avant, sa bourse vide entre les jambes. Son corsage 
est couvert d'epingles que le soleil fait briller et tous ses accessoires de 
menage et de toilette: deux brosses, le couteau ouvert, la gamelle fermee 
sont si bien ranges que ce semblant d'ordre cree presque une intimite, 
l'ombre d'un interieur autour d'elle.« MarcelJouhandeau: Images de Paris 
Paris (r934) p62 [M 5, r] 

»,Mon beau navire< fit fureur .. , Ce fut le signal de toute une serie de 
chansons de matelots qui semblaient avoir transforme tous les Parisiens en 
gens de mer et qui leur firent imaginer le canotage ... Dans la riche Venise 
ou le lu xe etineelle, I OU brillent, dans les eaux, des portiques dores, I OU 
sont les grands palais dont le marbre revele I Des ehefs-d'ceuvre de l'art, des 
tresors adores! I Je n'ai que ma gon dole, I Vive eomme un oiseau, I Qui se 
balance et vole I A peine effleurant l'eau.« H Gourdon de Genouillae: Les 
refrains de larue de r830 a r870 Paris r879 p 2rh2 [M 5, 2] 

»- Qu'est-ee que c'est done que ce vilain' fricot, qui sent si mauvais et qui 
ehauffe dans eette grande ehaudiere? ... dit une espeee de provineial a une 
vieille portiere. - <;:a, mon eher monsieur, c'est des paves qu'on fait euire 
po ur daller notre pauvre boulevart qui s' en serait ben passe! ... Demandez
moi un peu si la promenade n' etait pas plus gentille quand on marehait sur la 
terre eomme dans un jardin.« La grande ville Nouveau tableau de Paris 
Paris r844 I p 334 (Le bitume) [M 5>3] 

Über die ersten Omnibusse: »Il vient deja de se creer une eoneurrenee, ,les 
Dames blanehes< ... Ces voitures sont entierement peintes en blane, et les 
cochers, vetus de ... blane, jouent avec leur pied sur un soufflet l'air de la 
Dame blanche: ,La Dame blanche vous re garde ... «< Nadar: Quand j'etais 
photographe Paris (r900) p 30r/02 (r830 et environs) [M 5,4] 

Musset nennt einmal den Teil der Boulevards, der hinter dem theatre des 
Varietes liegt und von den Flaneurs nicht frequentiert wurde, les grand (e)s 
Indes. [M 5, 5] 

Der Flaneur ist der Beobachter des Marktes. Sein Wissen steht der 
Geheimwissenschaft von der Konjunktur nahe. Er ist der in das 
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Reich des Konsumenten ausgeschickte Kundschafter des Kapitali
sten. [M 5, 6] 

Der Flaneur und die Masse: hierzu dürfte recht aufschlußreich der 
Reve parisien von Baudelaire sein. [M 5, 7] 

Der Müßiggang des Flaneurs ist eme Demonstration geg·en die 
Arbeitsteilung. [M 5, 8] 

Der Asphalt fand zuerst auf den Bürgersteigen Anwendung. 

>>So eine Stadt wie London, wo man stundenlang wandern kann, ohne auch 
nur an den Anfang des Endes zu kommen, ohne dem geringsten Zeichen zu 
begegnen, das auf die Nähe des platten Landes schließen ließe, ist doch ein 
eigen Ding. Diese kolossale Centralisation, diese Anhäufung von dritthalb 
Millionen Menschen auf Einem Punkt hat die Kraft dieser dritthalb 
Millionen verhundertfacht; sie hat London zur kommerziellen Hauptstadt 
der Welt erhoben, die riesenhaften Docks geschaffen und die Tausende von 
Schiffen versammelt, die stets die Themse bedecken ... Aber die Opfer, die 
Alles das gekostet hat, entdeckt man erst später. Wenn man sich ein paar 
Tage lang auf dem Pflaster der Hauptstraßen herumgetrieben ... hat, dann 
merkt man erst, daß diese Londoner das beste Theil ihrer Menschheit 
aufopfern mußten, um alle die Wunder der Civilisation zu vollbringen ... 
Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches, etwas, wogegen sich die 
menschliche Natur empört. Diese Hunderttausende von allen Klassen und 
aus allen Ständen, die sich da an einander vorbeidrängen, sind sie nicht Alle 
Menschen, mit denselben Eigenschaften und Fähigkeiten, und mit demsel
ben Interesse, glücklich zu werden? und haben sie nicht Alle ihr Glück am 
Ende doch durch ein und dieselben Mittel und Wege zu erstreben? Und 
doch rennen sie an einander vorüber, als ob sie gar Nichts gemein, gar 
Nichts mit einander zu thun hätten, und doch ist die einzige Uebereinkunft 
zwischen ihnen die stillschweigende, daß Jeder sich auf der Seite des 
Trottoirs hält, die ihm rechts liegt, damit die bei den an einander vorbei
schießenden Strömungen des Gedränges sich nicht gegenseitig aufhalten; 
und doch fällt es Keinem ein, die Andern auch nur eines Blickes zu 
würdigen. Die brutale Gleichgültigkeit, die gefühllose Isolirung jedes 
Einzelnen auf seine Privatinteressen tritt um so widerwärtiger und verlet
zender hervor, je mehr dieser Einzelnen auf den kleinen Raum zusammen
gedrängt sind; und wenn wir auch wissen, daß diese Isolirung des 
Einzelnen, diese bornirte Selbstsucht überall das Grundprinzip unserer 
heutigen Gesellschaft ist, so tritt sie doch nirgends so schamlos unverhüllt, 
so selbstbewußt auf, als gerade hier in dem Gewühl der großen Stadt.« 
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Friedrich Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England Zweite 
Ausgabe Leipzig 1848 P 36/37 (Die großen Städte) [M 5 a, I] 

»]'entends par bohemiens cette classe d'individus dont l'existence est un 
probleme, la condition un mythe, la fortune une enigme,qui n'ont aucune 
demeure stable, aucun asile reconnu, qui ne se trouvent nulle part, et que 
l'on rencontre partout! qui n'ont pas un seul etat, et qui exercent cinquante 
professions; dont la plupart se levent le matin sans savoir OU ils dineront le 
soir; riches aujourd'hui, affames demain; prets 11 vivre honnetement s'ils le 
peuvent, et autrement s'ils ne le peuvent pas.« Adolphe D'Ennery et 
Grange: Les bohemiens de Paris (L' Ambigu-Comique 27 septembre 1843) 
Paris (Magasin Theatral) p 8/9 [M 5 a, 2] 

"Alors de Saint-Martin traversant le portique, 
Passa comme un eclair l'Omnibus romantique.« 

[Uon Gozlan:] Le triomphe des Omnibus Poeme heroi-comique Paris 
1828pl5 [M6,I] 

»Als in Bayern die erste deutsche Linie gebaut werden sollte, gab die 
medizinische Fakultät zu Erlangen das Gutachten ab ... : die schnelle 
Bewegung erzeuge ... Gehirnkrankheiten, schon der bloße Anblick des 
rasch dahinsausenden Zuges könne dies bewirken, es sei daher zumindest 
an beiden Seiten des Bahnkörpers eine fünf Fuß hohe Bretterwand zu 
fordern.« Egon FriedelI: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 P 
91 [M6,2] 

»Seit etwa 1845 ... gab es schon allenthalben in Europa Eisenbahnen und 
Steamer, man verherrlichte die neuen Fahrzeuge ... Reisebilder, Reise
briefe, Reisenovellen waren das bevorzugte Genre der Autoren und 
Leser.« Egon FriedelI: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 P 
92 [M6,J] 

Folgende Beobachtung ist bezeichnend für die Fragestellungen der 
Zeit: »Lorsqu'on est embarque sur une riviere ou sur un lac, le corps 
est sans mouvement actif ... la peau n'eprouve aucune contraction, 
ses pores restent beants et susceptibles d'absorber toutes les emana
tions et les vapeurs au milieu des quelles on se trouve. Le sang ... 
reste ... concentre dans les cavites de la poitrine et du ventre, et 
gagne avec peine les extremites.« J.-F. Dancel: De l'influence des 
voyages sur l'homme et sur ses maladies Ouvrage specialement 
destine aux gens du monde Paris 1846 p 92 (Des promenades en 
bateau sur les lacs et les rivieres) [M 6, 4] 
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Merkwürdige Unterscheidung zwischen flaneur und badaud: "N'allons 
pas toutefois confondre le flaneur avec le badaud: il y a une nuance ... Le 
simple flaneur ... est toujours en pleine possession de son individualite. 
Celle du badaud disparalt, au contraire, absorbee par le monde exterieur 
... qui le frappe jusqu'a I'enivrement et I'extase. Le badaud, sous I'influ
ence du spectacle, devient un etre impersonnel; ce n'est plus un hornrne: il 
est public, il est foule. Nature apart, ame ardente et naive, portee a la 
reverie ... Ie vrai badaud est digne de I'admiration de tous les cceurs droits 
et sinceres.« Victor Fournel: Ce qu'on voit dans les rues de Paris Paris 1858 
P 263 (L'odyssee d'un flaneur dans les rues de Paris) [M 6,5] 

Die Phantasmagorie des Flaneurs: das Ablesen des Berufs, der 
Herkunft, des Charakters von den Gesichtern. [M 6, 6] 

Noch 185 I gab es eine regelmäßige Postkutschenverbindung Paris-Vene
dig. [M6,7] 

Zum Kolportagephänomen des Raumes: »Le sens du mystere, a ecrit 
Odilon Redon, qui en avait appris le secret chez Vinci, est d'etre tout le 
temps dans I' equivoque, dans les doubles, tripies aspects, des soup~ons 
d'aspect (images dans images), formes qui vont etre, DU qui seront, selon 
I'etat d'esprit du regardeur. Toutes choses plus que suggestives puisqu'elles 
apparaissent.« cit bei Raymond Escholier: Artiste (in Arts et metiers 
graphiques I juin 1935 No 47 p 7) [M 6 a, I] 

Der Flaneur des nachts. »Demain, peut-etre, ... le noctambulisme aura 
vecu. Mais au moins aura-t-il bien vecu, pendant les trente ou quarante ans 
qu'il aura du re ... L'hom·me peut se reposer de temps en temps; les haltes et 
les stations lui sont permises: il n'a pas le droit de dormir.« Alfred Delvau: 
Les heu res parisiennes Paris 1866 p 200et 206 (Deux heures du matin)
Daß das Nachtleben eine bedeutende Ausdehnung hatte, geht schon daraus 
hervor, daß nach Delvau (p 163) die Läden um 10 Uhr schließen. [M 6 a, 2] 

In dem Singspiel von Barre, Radet et Desfontaines ( :) M Durelief ou petite 
revue des embellissemens de Paris (Theatre du Vaudeville 9 juin 1810) Paris 
1810 (,) ist Paris, in Gestalt einer Modellnachbildung des M Durelief indie 
Landschaft hinein gewandert. Der Chor stellt fest »combien il est agreable, 
d'avoir en sa possession Paris entier dans son salon«. (p 20) Inhalt des 
Stücks eine Wette zwischen dem Architekten Durelief und dem Maler 
Ferdinand; wenn ersterer in seinem Relief von Paris irgend ein embellisse
ment vergessen habe, soll Ferdinand dessen Tochter Victorine gleich, sonst 
erst nach zwei Jahren bekommen. Es stellt sich heraus, daß der Bildner S M 
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l'imperatrice Marie Louise le "plus bei ornement« von Paris, vergessen hat. 
[M6a,J] 

Die Stadt ist die Realisierung des alten Menschheitstraumes vom 
Labyrinth. Dieser Realität geht, ohne es zu wissen der Flaneur 
nach. Ohne es zu wissen - nichts ist, auf der andern Seite törichter 
als die konventionelle These, die sein Verhalten rationalisiert und 
die unbestrittene Grundlage der uferlosen Literatur ist, die den 
Flaneur nach Verhalten oder Gestalt verfolgt, die These: er habe aus 
der physiognomischen Erscheinung der Menschen sein Studium 
gemacht, um ihnen (?) Nationalität und Stand, Charakter und 
Schicksale am Gang, am Körperbau, am Mi(e)nenspiel abzulesen. 
Wie dringend mußte das Interesse an der Verhüllung seiner Motive 
sein, um so fadenscheinigen Thesen Kurs zu verschaffen. [M 6 a, 4] 

Der flaneur nimmt das Kostüm des voyageurs an in Maxime Du 
Camps »Le voyageur«: 

» - J'ai peur de m'arreter; c'est l'instinct de ma vie; 

L'amour me fait trop peur; je ne veux pas aimer. 
- Marche donc! marche donc! 6 pauvre miserable, 
Reprends ta triste route et poursuis tes destins.« 

Maxime Du Camp: Les chants modernes Paris 1855 p 104 [M7, r] 

Lithographie. »Les cochers de Fiacres aux prises avec ceux des Omnibus«. 
C(abinet) d(es) E(stampes) [M 7, 2] 

Es gibt schon r 8 53 offizielle Statistiken über den Wagenverkehr an 
gewissen Hauptpunkten von Paris. "En I853, trente et une lignes d'omni
bus desservaient Paris et il est a remarquer qu'a peu de choses pres, ces 
lignes etaient designees par les memes lettres que nos autobus actuels. C'est 
ainsi que ,Madeleine-Bastille< etait deja la ligne E.« Paul D' Ariste: La vie et 
le monde du boulevard (I830-I870) Paris (I930) p I96 [M 7,J] 

Bei den Umsteigestationen der Omnibusse wurden die Fahrgäste nach 
Ordnungsnummern aufgerufen und mußten sich dann, um ihr Anrecht auf 
einen Platz zu behalten, melden. (I 8 5 5) [M 7,4] 

"L'heure de I'absinthe ... date de I'epanouissement ... de la petite presse. 
Autrefois, quand il n'y avait que de grandes feuilles serieuses ... il n'y avait 



542 Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

pas d'heure de l'absinthe. L'heure de l'absinthe est la resultante logique des 
echos de Paris et de la chronique.« Gabriel Guillemot: Le boheme 
(Physionomies Parisiennes) Paris 1869 p 72 [M 7,5] 

Louis Lurine: Le treizieme arrondissement de Paris Paris 1850 ist 
eines der bemerkenswertesten Zeugnisse für die Eigenphysiogno
mie des Quartiers. Das Buch hat bezeichnende stilistische Eigenhei
ten. Es personifiziert das Quartier; Formeln wie: »Le treizieme 
arrondissement ne se devoue a l'amour d'un homme, que lorsqu'i! 
lui trouve des vices a aimer« (p 2 I 6) sind keine Seltenheit. [M 7,6] 

Diderots »C'est beau la rue!« ist ein beliebtes Wort bei den Chronisten der 
flanerie. [M 7, 7] 

Zur Legende des Flaneurs: »A l'aide d'un mot que j'entends en passant, je 
refais toute une conversation, toute une vie; l'accent d'une voix me suffit 
pour accoler le nom d'un peche capital a l'homme que je viens de coudoyer 
et dont j'ai entrevu le profil.« Victor Fournel: Ce qu'on voit dans les rues de 
Paris Paris 1858 p 270 [M 7, 8] 

Noch im Jahre 1857 ging 6 Uhr früh, rue Pavee-Saint-Andre eine Kutsche 
nach Venedig ab, die sechs Wochen brauch ( t)e. vgl Fournel: Ce qu'on voit 
dans les rues de Paris p 273 [M 7, 9] 

In den Omnibussen ein Zifferblatt, das die Zahl der Passagiere 
anzeigte. Wozu? Als avertissement für den Schaffner, der die 
Fahrscheine ausgab. [M 7,10] 

»11 est a remarquer ... que l'omnibus semble eteindre et petrifier tous ceux 
qui l'approchem. Les gens qui vivent des voyageurs ... se reeonnaissent 
d'ordinaire a une turbulence grossiere ... , dont les servants de l'omnibus 
sont a peu pres les seuls qui n'offrent pas de traces. On dirait que de eette 
lourde maehine s'eehappe une influence plaeide et soporifique, semblable a 
eelle qui end ort les marmottes et les tortues au eommeneement de l'hiver.« 
Victor Fournel: Ce qu'on voit dans les rues de Paris Paris 1858 p 283 
(Coehers de fiacres, cochers de remise etcoehers d'omnibus) [M 7 a, I] 

»Au moment de la publication des Mysteres de Paris, personne, dans 
certains quartiers de la capitale, ne doutait de l'existence de Tortillard, de la 
Chouette, du prince Rodolphe.« Charles Louandre: Les idees subversives 
de notre temps Paris 1872 p 44 [M 7 a, 2] 
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Die erste Anregung zu den Omnibussen stammt von Pascal und wurde 
unter Louis XIV realisiert, freilich mit der bezeichnenden Einschränkung, 
"que les soldats, pages, laquais et autres gens de livn!e,- meme les manceu
vres et gens de bras, ne pourroient entrer esdits carosses.« 1 828 Einführung 
der Omnibusse, von denen es auf einer Affiche heißt: "Ces voitures ... 
previennent de leur passage par un jeu de trompettes de nouvelle inven
tion.« Eugene D' Auriac: Histoire anecdotique de l'industrie fran~aise Paris 
1861 p250et281 [M7a,J] 

Unter die Stadt gespenster zählt "Lambert« - eine erfundne Gestalt, 
ein flaneur vielleicht. Jedenfalls erhielt sie den Boulevard als 
Schauplatz ihres Erscheinens zugewiesen. Es gab ein berühmtes 
couplet mit dem Refrain "Eh, Lambert!« Delvau widmet ihm in 
seinen Lions du jour (Paris 1867) einen Abschnitt (p 228) [M 7 a, 4] 

Eine ländliche Figur im Stadtbild wird von Delvau in den »Lions du 
jour« in dem Kapitel ,>Le pauvre acheval« beschrieben. ,>Cecavalier 
etait un pauvre diable a qui ses mo yens interdisaient d'aller a pied, et 
qui demandait l'aumone comme un autre aurait demande son 
chemin ... Ce mendiant ... , avec son petit bidet aux crins sauvages, 
au poil bourru comme celui d'un ane campagnard, me resta 
longtemps dans l'esprit et devant les yeux ... Il est mort - rentier.« 
Alfred Delvau: Les lions du jour Paris 1867 pI I6h 17 "Le pauvre a 
cheval« [M7a,s] 

In der Absicht, das neue Naturgefühl des Parisers zu betonen, das 
über gastronomische Versuchungen erhaben ist, schreibt Rattier: 
"Un faisan laisserait miroiter devant sa loge de feuillage, les plumes 
d'or et de rubis de son panache et de sa queue ... , qu'illes saluerait 
... comme un nabab de la foret.« Paul-Ernest de Rattier: Paris 
n'existe pas Paris 1857 p 71/2 C Grandville C [M 7 a, 6] 

»Ce n' est point le faux Paris qui fera le badaud ... De flaneur qu'il etait sur 
les trottoirs et devant les etalages, homme nul, insignifiant, insatiable de 
banquistes, d'emotions a dix centimes; etranger atout ce qui n'est pas 
pierre, fiacre, lanterne a gaz ... il s'est fait laboureur, vigneron, industrie! 
de la laine, du sucre et du fer. Il ne s'abasourdit plus devant les habitudes de 
la nature. La germination de la plante ne lui parait plus en dehors des 
procedes de fabrication usites dans le faubourg Saint-Denis.« Paul-Ernest 
de Rattier: Paris n'existe pas Paris 1857 P 74/75 [M 8, I] 
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In seinem Pamphlet Le siede maudit Paris 1843, das sich gegen die 
Korruption der zeitgenössischen Gesellschaft richtet, gebraucht 
Alexis Dumesnil die juvenalische Fiktion, die Menge auf dem 
Boulevard erstarre mit einem Male und es würde ein Register von 
jedes Einzelnen Gedanken und Zielen in diesem Augenblick aufge
nommen(p 1031104). [M8,2] 

»Der Gegensatz zwischen Stadt und Land ... ist der krasseste Ausdruck 
der Subsumtion des Individuums unter die Teilung der Arbeit und unter 
eine bestimmte, ihm aufgezwungene Tätigkeit, eine Subsumtion, die den 
einen zum bornierten Stadttier, den anderen zum bornierten Landtier 
macht.« ( Karl Marx und Friedrich Engels: Die deutsche Ideologie) Marx
Engels Archiv hg von D. Rjazanov I Frankfurt alM (1928) P 27112) 

[M 8, 3] 

Am Arc de Triomphe: »Unaufhörlich rollen die Cabriolets, Omnibus, 
Hirondellen, Velociferen, Citadinen, Dames blanches, und wie die öffent
lichen Fuhrwerke alle heißen, diese Straßen auf- und abwärts; dazu die 
unzählbaren Whiskys, Berlinen, Carrossen, die Reiter und Reiterinnen.« L 
Rellstab: Paris im Frühjahr 1843 Lpz 1844 I P 212 Der Verfasser berichtet 
auch von einem Omnibus, der sein Fahrtziel auf einer Fahne geschrieben 
trug. [M 8"4] 

Um 1857 (vgl H de Pene: Paris intime Paris 1859 p 224) war die imperiale 
der Omnibusse den Frauen untersagt. [M 8,5] 

»Le genial Vautrin, cache sous I'enveloppe de I'abbe Carlos Herrera, avait 
prevu I'engouement des Parisiens pour les transports en commun, lorsqu'il 
pla<;a taus ses fonds dans ces entreprises, afin de constituer une dot a Lucien 
de Rubempre.« Une promenade a travers Paris au temps des romantiques 
Exposition de la Bibliotheque et des Travaux historiques de la Ville de Paris 
[1908; Verf: Poete, Beaurepaire, Clouzot, Henriot]p 28 [M 8, 6] 

»Celui qui voit sans entendre est beaucoup plus ... inquiet que celui 
qui entend sans voir. Il doit y avoir ici un facteur significatif pour la 
sociologie de la grande ville. Les rapports des hommes dans les 
grandes villes ... sont caracterises par une preponderance marquee 
de l'activite de la vue sur celle de l'ouie. Et cela ... avant tout, a 
cause des moyens de communication publics. Avant le developpe
ment qu'ont pris les omnibus, les chemins de fer, les tramways au 
dix-neuvieme siede, les gens n'avaient pas l'occasion de pouvoir ou 
de devoir se regarder reciproquement pendant des minutes ou des 
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heures de suite sans se parler.« G Simmel: Melanges de philosophie 
relativiste Contribution a la culture philosophique Paris 1912 P 26/7 
(Essai sur la sociologie des sens) Der Sachverhalt, den Simmel mit 
dem besorgten und labilen Zustand in Beziehung setzt, hat im 
übrigen an der Vulgärphysiognomik einen gewissen Anteil. Der 
Unterschied zwischen dieser Physiognomik und der des I8 ten 

Jahrhunderts ist zu studieren. [M 8 a, I] 

»Paris ... habille un spectre de vieux numeros du Constitutionnel, et fait 
Chodruc Dudos.« Victor Hugo: <Euvres completes Roman 7 Paris 188 I P 
32 (Les Miserables 111) [M 8 a, 2] 

Über Victor Hugo: »La matinee, pour lui, constituait le travail immobile; 
l'apres-midi, le travail errant. 11 adorait les imperiales d'omnibus, ces 
balcons roulants, comme illes appelait, d'ou il pouvait etudier a loisir les 
aspects divers de la ville geante. 11 pretendait que le brouhaha etourdissant 
de Paris lui produisait le meme effet que la mer.« Edouard Drumont: 
Figures de bronze ou statues de neige Paris (1900) P 25 (Victor Hugo) 

[M 8 a,J] 

Sonderexistenz der quartiers: noch um die Mitte des Jahrhunderts erzählte 
man sich von der Ile Saint-Louis, wenn ein Mädchen dort keinen guten Ruf 
habe, müsse sie sich ihren zukünftigen Mann außerhalb des quartiers 
suchen. [M 8 a, 4] 

»0 nuit! ö rafraichissantes tenebres! ... dans les labyrinthes pierreux d'une 
capitale, scintillement des etoiles, explosion des lanternes, vous etes le feu 
d'artifice de la deesse Liberte!" CharIes Baudelaire: Le spleen de Paris ed 
Hilsum Paris p 203 (XXII Le crepuscule du soir) [M 8 a, 5] 

Namen von Omnibussen um 1840 bei Gaetan Niepovie: Etudes physiolo
giques sur les grandes metropoles de l'Europe occidentale Paris 1840 P I 13: 
Parisiennes, Hirondelles, Citadines, Vigilantes, Aglaes, Deltas. [M 8 a, 6] 

Paris als Landschaft unter den Malern liegend: »Levez la tete en traversant 
la rue Notre-Dame-de-Lorette et pointez votre regard sur quelqu'une des 
plates-formes qui couronnent les maisons, a la mode italienne. Alors iI est 
impossible que vous n'aperceviez pas se dessiner a sept etages au-dessus du 
niveau des trottoirs quelque chose de semblable a ces mannequins places 
dans les champs pour servir d'epouvantail ... - C'est d'abord une robe de 
chambre ou se fondent, sans harmonie, toutes les couleurs de I'arc-en-ciel, 
un pan talon 11 pieds d'une forme inconnue et des pantoufles impossibles 11 
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decrire. Sous cet attirail burlesque se cache un jeune peintre.« Paris chez soi 
Paris (1854) p 191/92 (Alberic Second: RueNotre-Dame-de-Lorette) 

[M9,1] 

Geffroy, unter dem Eindruck des ceuvres von Meryon: "Ce sont les choses 
representees qui' apportent a celui qui les re garde la possibilite de les rever.« 
Gustave Geffroy: Charles Meryon Paris 1926 p 4 [M 9, 2] 

"L'omnibus, ce Leviathan de la carrosserie, et ces voitures si nombreuses 
s'entre-croisant avec la rapidite de l'eclair!« Theophile Gautier [in: 
Edouard Fournier: Paris demoli Deuxieme edition Avec une preface par M. 
Theophile Gautier Paris 1855 P IV (J) (Diese Vorrede erschien - wohl als 
Kritik der ersten Auflage - im Moniteur universei 21 janvier 1854. Sie 
dürfte ganz oder teilweise mit Gautiers "Mosaique de ruines« in Paris etles 
Parisiens au XIX siede Paris 1856 identisch sein.) [M 9,3] 

"Die heterogensten Zeitelemente stehen also in der Stadt nebeneinander. 
Wenn man aus einem Haus des 18. Jahrhunderts in eines des 16. tritt, so 
stürzt man einen Zeitabhang hinab, gleich daneben steht eine Kirche aus 
der gotischen Zeit, man gerät in die Tiefe, ein paar Schritte weiter ist man in 
einer Straße aus den Gründerjahren ... , man steigt den Zeitenberg hinauf. 
Wer eine Stadt betritt, fühlt sich wie in einem Traumgewebe, wo auch 
einem Geschehnis von heute das vergangenste sich angliedert. Ein Haus 
gesellt sich zum andern, gleichviel aus welcher Zeitschicht sie datieren, so 
entsteht eine Straße. Und weiter, indem diese Straße, sei sie auch aus der 
Goethezeit, in eine andere, sei sie aus der wilhelminischen Epoche, 
einmündet, entsteht das 'Quartier ... Die Gipfelpunkte der Stadt sind ihre 
Plätze, in welche nicht nur radial viele Straßen, sondern ihre Geschichts
ströme einmünden. Kaum sind sie eingeströmt, so werden sie umfaßt, die 
Platzränder sind die Ufer, so daß schon die äußere Form des Platzes 
Bescheid gibt über die Geschichte, die sich auf ihm abspielt ... Dinge, die 
in den politischen Ereignissen nicht oder kaum zum Ausdruck kommen, 
entfalten sich in den Städten, sie sind ein feinstes Instrument, empfindlich 
trotz ihrer Steinschwere wie eine Äolsharfe für die lebendigen historischen 
Luftschwingungen.« Ferdinand Lion: Geschichte biologisch gesehen 
Zürich und Leipzig (1935) P 1251r26, 128 (Notiz über Städte) [M 9, 4J 

Delvau will im Flanieren die sozialen Schichtungen der pariser Gesellschaft 
so mühelos erkennen wie ein Geologe die Erdschichten. [M 9 a, I J 

L'homme de lettres - » Les realites les plus poignames ne som pas po ur lui 
des spectacles: ce som des etudes.« Alfred Delvau: Les dessous de Paris 
Paris 1860 p 121 [M 9 a, 2J 
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»Un homme qui se promene ne devrait pas avoir a se preoccuper des risques 
qu'il court ou des regles d'une cite. Si une idee amusante lui vient a l'esprit, 
si une boutique curieuse s' offre a sa vue, il est naturel que, sans avoir a 
affronter des dangers tels que nos arriere-parents ne les ont pas meme 
soup~onnes, il veuille traverser la chaussee. Or, il ne peut le faire 
aujourd'hui sans prendre mille precautions, sans interroger l'horizon, sans 
demander conseil a la prefecture de police, sans se meIer a un troupeau ahuri 
et bouscule, dont le eh emin est trace a l'avance par des parcelles de metal 
brillant. S'il essaie de reunir les pensees fantasques qui lui viennent et que 
doivent exciter les visions de la rue, il est assourdi par les klaxons, abruti par 
les hauts parleurs ... , demoralise par les bribes de conferences, de 
renseignements politiques et da jazz qui s'echappent surnoisement des fe
netres. Autrefois aussi, ses freres, les badauds, qui cheminaient doucement 
sur les trottoirs et s'arretaient un peu partout, donnaient au flot humain 
une douceur et une tranquillite qu'il a perdues. Maintenant, c' est un torrent, 
ou vous etes roule, bouscule, rejete, porte de droite et de gauche.« Ed
mondJaloux: Le dernierflaneur (LeTemps 22 mai 1936) [M 9 a, 3] 

"Sortir quand rien ne vous y force, et suivre son inspiration comme si le fait 
seul de tourner a droite ou a gauche constituait dejil un acte essentiellement 
poetiq ue.« Edmond J aloux: Le dernierflimeur (Le T emps 22 mai 1936) 

[M9 a,4] 

»Dickens ... ne pouvait pas vivre il Lausanne parce qu'illui fallait pour 
composer ses romans l'immense labyrinthe des rues de Londres OU il rödait 
sans arret ... Thomas de Quincy ... Baudelaire nous dit qu'il etait ,une 
espece de peripateticien, un philosophe de la rue, meditant sans cesse a
travers le tourbillon de la grande cite.«< Edmond J aloux: Le dernier flaneur 
(LeTemps22mai 1936) [M9a,5] 

»L'obsession de Taylor, de ses collaborateurs et successeurs, est la ,guerre a 
la flanerie<.« Georges Friedmann: La crise du progres Paris (1936) P 76 

[M 10, I] 

Das Städtische bei Balzac: »Die Natur erscheint ihm magisch als das 
Arcanum der Materie. Sie erscheint ihm symbolisch als Widerspiel 
menschlicher Kräfte und Strebungen: im Wogenprall des Meeres empfin
det er ,I 'exaltation des forces humaines<, im Duft- und Farbenprunk der 
Blumen die Chiffernschrift des Liebessehnens. Immer bedeutet ihm die 
Natur etwas anderes, eine Hindeutung auf den Geist. Die umgekehrte 
Bewegung kennt er nicht: das Zurücktauchen des Menschen in die Natur, 
den erlösten Einklang mit Sternen, Wolken, Winden. Zu sehr erfüllte ihn 
die Spannung des Menschendaseins.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 
1923 p 468/469 [M 10,2] 
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"Balzac hat ein Leben gelebt ... der jagenden Hast und des vorzeitigen 
Zusammenbruches, wie es der Daseinskampf der modernen Gesellschaft 
dem Bewohner der größen Städte aufgebürdet hat ... Balzacs Existenz ist 
das erste Beispiel dafür, daß ein Genius dieses Leben teilt und es als das 
seine lebt.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 1923 p 464/465 Zur Frage 
des Tempos ist Folgendes heranzuziehen: "Poesie und Kunst ... erwach
sen aus einer ,schnellen Schau der Dinge<. '" In Seraphita wird als ein 
Wesens merkmal der künstlerischen Intuition die Schnelligkeit angeführt: 
,cette vue interieure dont les veloces perceptions amenent tour a tour dans 
l'ame, comme sur une toile, les paysages les plus contrastants du globe<.« 
Ernst Robert Curtius: BalzacBonn 1923 p 445 [M IOd] 

»Si Dieu a imprime ... la destinee de chaque homme dans sa physionomie 
... pourquoi la main ne resumerait-elle pas la physionomie, puisque la 
main est I'action humaine tout entiere et son seul moyen de manifestation? 
De la la chiromancie ... Predire a un homme les evenements de sa vie a 
I' aspect de sa main, n' est pas un fait plus extraordinaire ... que le fait de dire 
a un soldat qu'il se battra, a un avocat qu'il parlera, a un cord on ni er qu'il 
fera des souliers ou des bottes, a un cultivateur qu'il fumera la terre et la 
labourera. Choisissons un exemple frappant? Le genie est tellement visible 
en I'homme, qu'en se promenant a Paris, les gens les plus ignorants 
devinent un grand artiste quand il passe ... La plupart des observateurs de 
la nature sociale et parisienne peuvent dire la profession d'un passant en le 
voyant venir.« Honore de Balzac: Le cousin Pons (CEuvres completes 
XVIII Scenes de la vie parisienne VI Paris 1914 p 130) [M 10,4] 

»Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien 
faible, compare acette ineffable orgie, a cette sainte prostitution de l'ame 
qui se donne tout entiere, poesie et charite, a I'imprevu qui se montre, a 
l'inconnu qui passe.« Charles Baudelaire: Le Spleen de Paris (ed R Simon) p 
16 (Lcs foules) [M loa, I] 

»Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, reve le 
miracle d'une prose poetique, musicale sans rhythme et sans rime, assez 
soupie et assez heurtee pour s"adapter aux mouvements lyriques de l'ame, 
aux ondulations de la reverie, aux soubresauts de la conscience? / C' est 
surtout de la frequentation des villes enormes, c' est du croisement de leurs 
innombrables rapports que nalt cet ideal obsedant.« Charles Baudelaire: Le 
spleen de Paris Paris (ed R Simon) p 112 A Arsene Houssaye [M 10 a, 2] 

»I! n'est pas d'objet plus profond, plus mysterieux, plus fecond, plus 
tenebreux, plus eblouissant qu'une fcnerre eclairee d'une chandelle.« 
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Charles Baudelaire: Le spleen de Paris (ed R Simon) Paris p 62 (Les 
fenetres) [M 10 a,J] 

»L'artiste cherche la verite eternelle et ignore I'eternite qui continue autour 
de lui. Il admire la colonne du temple babylonien et meprise la cheminee 
d'usine. Quelle est la difference de lignes? Quand I'ere de la force motrice 
par le feu de charbon sera achevee, on admirera les vestiges des dernieres 
hautes cheminees comme on admire aujord'hui les debris des colonnes de 
temples ... La vapeur tant maudite par les ecrivains leur permet de deplacer 
leur admiration ... Au lieu d'attendre d'etre arrives dans le golfe du 
Bengale pour chercher des sujets de ravissement, ils pourraient avoir une 
curiosite quotidienne a I' egard de ce qui les touche. Un poneur de la gare de 
l'Est est aussi pittoresque qu'un portefaix de Colombo ... Sortir de chez 
soi comme si I'on arrivait de loin; decouvrir un monde qui est celui dans 
lequel on vit; commencer sa journee comme si I'on debarquait de Singa
po ur, si I'on n'avait jamais vu le paillasson de sa porte ni la figure des gens de 
son palier ... ; voila qui revele l'humanite presente, ignoree.« Pierre Hamp: 
La litterature, image de la societe (Encyclopedie fran~aise XVI Arts et 
litteratures dans la societe contemporaine I p 64,1) [M 10 a, 4] 

Chesterton knüpft an eine Redensart im englischen Argot an, um Dickens 
in seinem Verhältnis zur Straße zu kennzeichnen. »Il ales clefs de la rue« 
sagt man von jemandem, der vor einer verschlossenen Türe steht. »Dickens 
... avait bien, dans le sens le plus consacre et le plus serieux, la dei de la rue 
... Son sol a lui, c' etaient les paves; les reverberes etaient ses etoiles; le 
passant, son heros. Il pouvait ouvrir la porte la plus cachee de sa maison, la 
porte donnant sur le passage secret qui, borde de maisons, a pour toit les 
astres!« GK Chesterton: Dickens (Vi es des hommes illustres No 9) Traduit 
de l'anglais par Laurent et Martin-Dupont Paris 1927P 30 [M 11, I] 

Dickens als Kind(:) »Quand il avait fini de trimer, il n'avait pas d'autre 
ressource que de flaner, et il flana a travers la moitie de Londres. C'etait un 
enfant reveur, preoccupe surtout de sa triste destinee ... Il ne s'appliqua 
pas a observer comme le fant les pedants; il ne regarda pas Charing Cross 
pour s'instruire; il ne compta pas les reverberes de Holborn pour apprendre 
I'arithmetique; mais inconsciemment il pla~a dans ces lieux les scenes du 
drame monstrueux qui s'elaborait dans sa petite ame oppressee. Il se 
trouvait dans l'obscurite sous les reverberes de Holbom et souffrait le 
martyre a Charing Cross. Pour lui plus tard taus ces quartiers eurent 
l'interet qui n'apparticnt qu'aux champs de bataille.« GK Chesterton: 
Dickens (Vi es des hommes illustres No 9) Traduit de I'anglais par Laurent 
etMartin-DupontParis I927P 3°/31 [M 11, 2J 
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Zur Psychologie des Flaneurs: »Les sd:nes ineffa~ables que nous pouvons 
tous revoir en fermant les yeux, ce ne sont pas celles que nous avons 
contemplees avec un guide a la main, mais bien celles auxquelles nous 
n'avons pas fait attention sur le moment et que nous avons traverse es en 
pensant a autre chose, a un peche, a une amourette ou a un ennui pueril. Si 
nous voyons maintenant I'arriere-plan, c'est parce que nous ne I'avons pas 
vu alors. De meme fa~on, Dickens ne retint pas dans son esprit I' empreinte 
des choses; iI mit plutöt sur les choses I'empreinte de son esprit.« GK 
Chesterton: Dickens (Vies des hOrrimes illustres No 9) Traduit de I'anglais 
par Laurentet Martin-DupontParis 1927 p 3 1 [M 1 I, 3] 

Dickens: »En mai 1846, il fait une fugue en Suisse, et essaie d'ecrire 
Dombey et fils a Lausanne ... La besogne n'avance pas. Il attribue surtout 
ce fait a son amour pour Londres, qui lui manque, a >1' absence des rues, du 
grand nombre des personnages ... Mes personnages a moi semblent 
frappes de torpeur quand la foule ne les environne plus.«( GK Chesterton: 
DickensTraduit par Laurent et Martin-Dupont Paris 1927 p 125 [M II a, I] 

»In ... >Le Voyage de MM. Dunanan pere et fils< wird zwei Provinzlern 
vorgespiegelt, daß Paris Venedig sei, wohin sie eigentlich reisen wollten. 
Paris als Ort des Rauschs, an dem sich die Sinne verwirren.« S Kracauer: 
J acques Offen bach und das Paris seiner Zeit Amsterdam 1937 P 283 

[Mlla,2] 

Nach einer Bemerkung von Musset beginnt jenseits der Grenzen 
des Boulevards »Groß-Indien«. (Muß es nicht vielmehr heißen: der 
ferne Osten?) (cfS Kracauer: Offenbach p 105) . [M II a, 3] 

Kracauer meint "daß man auf dem Boulevard der Natur mit einer betonten 
Feindseligkeit begegnete ... Die Natur war vulkanisch wie das Volk.« S 
Kracauer:Jacques Offen bach Amsterdam 1937 p 107 [M Jl a, 4] 

Über den Kriminalroman: »11 faut tenir pour acquis que cette metamor
phose de la Cite tient a la transposition dans son decor, de la savane et de la 
foret de Fenimore Cooper, OU toute branche cassee signifie une inquietude 
ou un espoir, OU tout tronc dissimule le fusil d'un ennemi ou l'arc d'un 
invisible et silencieux vengeur. Tous les ecrivains, Balzac le premier, ont 
nettement marque cet emprunt et ont rendu loyalement a Cooper ce qu'ils 
lui devaient. Les ouvrages du type des Mohicans de Paris d' A. Dumas, au 
titre significatif entre tous, sont des plus frequents.« Roger Caillois: Paris, 
mythe moderne (Nouv(elle) Revue Fran~(aise) XXV, 284 1 mai 1937 p 
685/686) [Mlla,5] 
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In der Folge von Coopers Einfluß eröffnet sich dem Romancier 
(Dumas) die Möglichkeit, den Erfahrungen des Jägers im städti
schen Dekor Spielraum zu geben. Dies hat für die Entstehung der 
Detektivgeschichte seine Bedeutung. [M II a, 6] 

,,11 paraitra sans doute acceptable d'affirmer qu'il existe ... une representa
tion fantasmagorique de Paris, plus generalement de la grande ville, assez 
puissante sur les imaginations pour que jamais en pratique ne soit posee la 
question de son exactitude, creee de toutes pieces par le livre, assez 
repandue neanmoins pour faire ... partie de l'atmosp"here mentale collec
tivf'.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (N (ouvelle) R(evue) F(ran
~aise) XXV, 2841 mai 1937 p 684) [M 12, I] 

"Le faubourg Saint-Jacques est un des faubourgs les plus primitifs de Paris. 
A quoi cela tient-il? Est-ce parce que, entoure de quatre hopitaux comme 
une citadelle l'est de quatre bastions, ces quatre hopitaux eloignent le 
touriste du quartier? est-ce parce que, ne conduisant a aucune grande route, 
n'aboutissant a aucun centre ... le passage des voitures y est tres-"rare? 
Aussi, des qu'une voiture apparait dans le lointain, le gamin privilegie qui le 
premier l'aper~oit fait un porte-voix de ses deux mains, et la signale a tüus 
les habitants du faubourg, absolument comme sur les cotes de l'Ocean on 
signale une voile qu'on aper~oit a l'horizon.« A Dumas: Les Mohicans de 
Paris I Paris 1859 p 102 ("XXV Ou il est question des sauvages du faubourg 
Saint-J acques« Das Kapitel beschreibt nichts als die Anfahrt eines Pianos 
vor einem Haus des faubourgs. Niemand ahnt, daß es sich um ein 
Instrument handelt; alle aber sind hingerissen vom Anblick d'"une enorme 
piece de bois d'acajou« (p 103); denn Mahagonimöbel kannte man im 
quartier noch kaum.) [M 12,2] 

Aus dem Prospekt der Mohicans de Paris die ersten Worte: "Paris - Les 
Mohicans! ... Deux noms heurtes comme le qui-vive de deux inconnus 
gigantesques, au bord d'un abime traverse par cette lu miere electrique dont 
AlexandreDumasestiefoyer.« [M 12,JJ 

Titelbild vom dritten Bande der Mohicans de Paris Paris 1863 "La foret 
vierge« [de la rue d'Enfer] [M 12,4 J 

»Que de precautions merveilleuses! que de soins, que d'ingenieuses 
combinaisons, de subtils industries! Le sauvage de l'Amerique, qui efface 
en marchant la trace de ses pas, pour se derober a l'ennemi qui le poursuit, 
n'est pas plus habile et plus minutieux dans ses precautions.« Alfred 
Nettement:Etudessuriefeuilleton-romanI (Paris 1845) P419 [M 12, 5J 
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Vigny (nach Miss Corkran: Celebrities and I (London 1902) cit L Seche: A 
de Vigny II (Paris 1913) p 295) beim Anblick der cheminees von Paris: 
»J'adore ces cheminees ... Oh oui, la fumee de Paris m'est plus belle queles 
solitudes des bois et des montagnes.« [M 12, 6] 

Man tut gut, die Detektivgeschichte im Zusammenhang mit dem 
methodischen Genie von Poe zu betrachten wie Valery (ed der 
Fleurs du mal Paris 1928 introduction de Paul Valery p XX) es tut: 
»Parvenir au point OU l'on domine tout le champ d'une activite, c'est 
apercevoir necessairement une quantite de possibles ... Il n'est 
donc pas etonnant que Poe, en possession d'une methode si 
puissante ... , se soit fait l'inventeur de plusieurs genres, ait donne 
les premiers ... exemples du conte scientifique, du poeme cosmo
gonique moderne, du roman de l'instruction criminelle, de l'intro
duction dans la litterature des etats psychologiques morbides.« 

[M I2a, I] 

Zum »Mann der Menge« diese Stelle aus einem Artikel in der Semaine 4 
octobre 1846, der Balzac oder auch Hippolyte Castille zugeschrieben wird 
(cit Messac{: Le »Detective NoveI« et l'influence de la pensee scientifique 
Paris 1929) P 424): "L' ceil s'attachea cet homme qui marche dans la societe 
a travers les lois, les embuches, les trahisons de ses complices, comme un 
sauvage du nouveau monde parmi les reptiles, les betes feroces et les 
peuplades ennemies.« [M 12 a, 2] 

Zum »Mann der Menge«: Bulwer instrumentiert seine Schilderung 
der großstädtischen Menge im Eugen Aram IV,5 mit dem Hinweis 
auf eine go ethische Bemerkung, jeder Mensch, der beste wie der 
elendeste, trage ein Geheimnis mit sich, das ihn allen andern 
verhaßt machen würde,.wenn es bekannt würde. Weiter begegnet 
bei Bulwer schon die Konfrontation von Stadt und Landschaft zu 
Gunsten der Stadt. [M 12 a, 3] 

Zur Detektivgeschichte: »In der amerikanischen Heldenphantasie spielt 
der indianische Charakter eine Hauptrolle ... Nur noch die indianischen 
Initiationen können mit der Rücksichtslosigkeit und Grausamkeit eines 
rigorosen amerikanischen Trainings wetteifern ... In allem, was der 
Amerikaner wirklich will, kommt der Indianer zum Vorschein; in der 
außerordentlichen Konzentration auf ein gewisses Ziel, in der Zähigkeit 
der Verfolgung, im unentwegten Ertragen größter Schwierigkeiten kom-
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men alle legendären Tugend~n des Indianers zur vollen Geltung.« CG 
Jung: Seelenprobleme der Gegenwart Zürich Lpz Stuttgart 1932 p 207 
(Seele und Erde) [M I2a,4] 

Chapitre II Physionomie de la rue des »Argument du livre sur la Belgi
que(<<): >,Lavage des fa<;:ades et des trottoirs, meme quand il pleut 11 flots. 
Manie nationale, universelle ... Pas d'etalages aux boutiques. La flänerie, si 
chere aux peuples doues d'imagination, impossible 11 Bruxelles, rien 11 voir, 
et des chemins impossibles.« Baudelaire: CEuvres II (Paris 1932) ed Y-G 
Le Dantec p 7091710 [M I2 a, 5] 

Le Breton macht Balzac zum Vorwurf, es gebe bei ihm »trop de Mohicans 
en spencer et d'Iroquois en redingöte«. eit Regis Messac: Le »Detective 
Novel« etl'influenee de la pensee scientifique Paris 1929 p 425 [M 13, I] 

Aus den ersten Seiten der »Mysteres de Paris«: »Tout le monde alu ces 
admirables pages dans lesquelles Coopcr, le Walter Scott americain, a 
retraee les mceurs feroees des sauvages, leur langue pittoresque, poetique, 
les mille ruses 11 l'aide desquelles ils fuient ou poursuivent leurs ennemis ... 
Nous allons essayer de mettre sous les yeux du leeteur quelques episodes de 
la ,'ie d'autres barbares aussi en dehors de la eivilisation que les sauvages 
peuplades si bien peintes par Cooper.« eit Regis Messac: Le »Deteetive 
Nove\« Paris 1929 P425 [M 13, 2] 

Denkwürdige Verkettung zwischen der Flanerie und dem Detek
tivroman im Anfang der »Mohicans de Paris«: »Des le debut, 
Salvator dit au poete Jean Robert: ,voulez-vous faire du roman? 
Prenez Lesage, Walter Scott et Cooper ... < Ensuite, tels des 
personnages des Mille et Une Nuits, ils jettent au vent un fragment 
de papier et le suivent, persuades qu'il va les conduire a un sujet de 
roman, ce qui arrive en effet.« Regis Messac: Le »Detecdve NoveI« 
et l'influence de la pensee scientifique Paris 1929 p 429 [M 13,3] 

Über die Epigonen von Sue und Balzae »qui vont pulluler dans le roman
feuilleton. L'influenee de Cooper s'y fait sentir tantot direetement, tantot 
par l'intermediaire de Balzac ou d'autres imitateurs. Paul Feval, des 1856, 
dans Les Couteaux d'Or, transporte hardiment les habitudes et meme les 
habitants de la prairie dans le deeor parisien: on y voit un chien merveilleu
sement doue qui s'appelle Mohican, un duel de ehasseurs, 11 l'americaine, 
dans la banlieue de Paris, et un Peau-Rouge du nom de Towah, qui tue et 
scalpe quatre de ses ennemis en plein Paris, dans un fiaere, si dextrement 
que le coeher ne s'en aper<;:oit meme pas. Un peu plus tard, dans Les Habits 
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noirs (1863) il multiplie les comparaisons dans le gout de Balzac: ' ... les 
sauvages de Cooper en plein Paris! La grand'ville n' est-elle pas aussi 
mysterieuse que les forets du nouveau monde? ... <(( In einer anschließen
den Anmerkung: "Cf aussi II, XIX Oll il met en scene deux vagabonds, 
Echalot et Similor ,Hurons de nos lacs de boue, Iroquois du ruisseau.«( 
Regis Messac: Le "Detective Novel« et l'inHuence de la pensee scientifique 
Bibliotheque de la revue de litterature comparee tome 59 p 425/426 

[MI 3,4] 

"La poesie de terreur que les stratagernes des tribus ennemies en guerre 
repandent au sein des forets de l' Amerique, et dont a tant profite Cooper, 
s'attachait aux plus petits details de la vie parisienne. Les passants, les 
boutiques, les fiacres, une person ne debout a une croisee, tout offrait aux 
Hommes-Numeros a qui la defense de la vie du vieux Peyrade etaitconfiee, 
l'interet enorme que presentent dans les romans de Co oper un tronc 
d'arbre, une habitation de castors, un rocher, la peau d'un bison, un canot 
immobile, un feuillage a Heur d'eau.« Balzac: A combien l'amour revient 
aux vieillards [M 13 a, I] 

In der Figur des Flaneurs hat die des Detektivs sich präformiert. 
Dem Flaneur mußte an einer gesellschaftlichen Legitimierung 
seines Habitus liegen. Es paßte ihm ausgezeichnet, seine Indolenz 
als eine scheinbare präsentiert zu sehen, hinter der in Wirklichkeit 
die angespannte Aufmerksamkeit eines Beobachters sich verbirgt, 
der den ahnungslosen Missetäter nicht aus den Augen läßt. 

[MI 3 a,Z] 

In dem baudelaireschen Essay über Marceline Desbordes-Valmore 
taucht zum Schluß der promeneur auf, der sich in der Gartenland
schaft ihrer Poesie ergeht; die Perspektiven des Vergangenen und 
des Zukünftigen turi sich vor ihm auf. "Mais ces ciels sont trop 
vastes pour etre generalement purs, et la temperature du climat trop 
chaude " . Le promeneur, en contemplant ces etendues voilees de 
deuil, sent monter a ses yeux les pie urs de l'hysterie, hysterical 
tears.« Charles Baudelaire: L'art romantique Paris p 343 (Marceline 
Desbordes-Valmore) Der Promeneur ist (zum) "Lustwandeln« 
nicht mehr imstande; er flüchtet sich in den Schatten der Städte: er 
wird Flaneur. [M 13 a, 3] 

Vom alten Victor Hugo, aus der Zeit, da er in der rue Pi galle wohnte, 
erzählt Jules Claretie, daß er gern auf den imperiales der Omnibusse in 
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Paris spazieren fuhr. Er liebte es, so auf das Getriebe der Straße herunter
zuschauen. (V gl Raymond EschoIier: Victor Hugo raconte par ceux qui 
l'ont vu Paris 1931 P 35°-Jules Claretie: Victor Hugo) [M 13 a, 4J 

"Vous souvenez-vous d'un tableau ... ecrit par la plus puissante plume de 
cette epoque et qui a pour titre I'Homme des foules? Derriere la vitre d'un 
cafe, un convalescent, contemplant la foule avec jouissance, se mele, par la 
pensee, a toutes les pensees qui s'agitent autour de lui. Revenu recemment 
des ombres de la mort, il asp ire avec delices tous les germes et tous les 
effluves de la vie; comme il a ete sur le point de tout oublier, il se souvientet 
veut avec ardeur se souvenir de tout. Finalement, il se precipite a travers 
cettl! foule a la recherche d'un inconnu dont la physionomie entrevue I'a, en 
un clin d'ceil, fascine. La curiosite est devenue une passion fatale, irresisti
ble!« Baudeiaire:L'art romantique Paris p 61 (Le peintre de la vie moderne) 

[M 14, IJ 

Schon Andre Le Breton: Balzac, I'homme et l'ceuvre (Paris 19°5) 
vergleicht balzacsche Figuren - "Ies usuriers, Ies avoues, les banquiers« -
mit Mohicanern, denen sie mehr als den Parisern ähneln. (Vgl Remy de 
Gourmont: Promenades litteraires Deuxieme serie Paris 1906 p 117/11 8-
Les maitres de Balzac) [M 14, 2 J 

Aus Baudelaires "Fusees«: "L'homme ... est toujours ... a I'etat sauvage! 
Qu'est-ce que les perils de la foret et de la prairie aupres des chocs et des 
conflits quotidiens de la civilisation? Que I'homme enlace sa dupe sur le 
boulevard, ou perce sa proie dans des forets inconnues, n'est-il pas ... 
I'animaldeproieleplusparfait?(<<) [M 14>3J 

Raffet hat Ecossaisen und Tricycles (auf Lithographien ?) dargestellt. 
[MI 4,4J 

"Qu •. nd Balzac decouvre les toits ou perce les murs pour donner un champ 
libre a I'observation, ... vous ecoutez aux portes ... ; vous faites en un mot 
... dans I'interet de vos inventions romanesques, ce que nos voisins les 
Anglais appellent dans leur pruderie police detective!« Hippolyte Babou: 
La verite surle cas de M Champfleury Paris 1857 P 30 [M 14, 5J 

Lohnend wäre, einzelne präzise Züge zur Physiognomik des 
Stadtbewohners ausfindig zu machen. Beispiel: der Bürgersteig, der 
dem Fußgänger vorbehalten ist, läuft am Fahrdamm entlang. So hat 
der Stadtbewohner unterwegs bei seinen alltäglichsten Geschäften, 
wenn er zu Fuß ist, ununterbrochen das Bild des Konkurrenten vor 
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Augen, der im Wagen ihn überholt. - Die Bürgersteige wurden 
gewiß im Interesse derer angelegt, die zu Wagen oder zu Pferde 
waren. Wann? [MI4,6J 

>,Pour le parfait flaneur ... c'est une immense jouissance que d'elire 
domicile dam le nombre, dans l'ondoyant ... Etre hors de chez soi, et 
pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, etre au centre du monde 
et rester cache au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de 
ces esprits independants, passionnes, impartiaux[! !J, que la langue ne peut 
que maladroitement definir. L'observateur est un prince qui jouit partout 
de son incognito ... L'amoureux de la vie universelle entre dans la foule 
comme dans un immense reservoir d'electricite. On peut aussi le comparer, 
lui, a un miroir aussi immense que cette foule; a un kale'idoscope doue de 
conscience, qui, a chacun de ses mouvements, represente la vie multiple et 
la grace mouvante de tous les elements de la vie.« Baudelaire: L'art 
romantique Paris p 64/65 (Le peintre de la vie moderne) [M 14 a, 1 J 

Das Paris von 1908. "Un Parisien habitue a la foule, aux voitures, et a 
choisir les rues, parvenait a faire de longues courses d'un pas regulier et 
souvent distrait. D'une fa~on generale l'abondance des moyens de circula
tion n'avait pas encore donne a plus de trois millions d'hommes l'idee ... 
qu'ils peuvent se deplacer atout propos, et que la distance est ce qui compte 
le moins.« Jules Romains: Les hommes de bonne volonte I Le 6 octobre 
Paris (1932) P 204 [M 14 a, 2J 

Im ,,6 octobre« beschreibt Romains im Kapitel XVII "Le grand 
voyage du petit gan;:on« (p 176-184) wie Louis Bastide seinen 
P,eisen durch Montmartre, vom Carrefour Ordener bis zur rue 
Custine treibt (sic>. "I! a une mission a remplir. On l'a charged'une 
certaine course, d'une chose a porter, ou peut-etre a annoncer.« (p 
179) Romains entwickelt an diesem Reisenspiel (sic > einige Per
spektiven - besonders die Alpenlandschaft von Montmartre mit der 
Bergschänke (p 180) - die denen gleichen, in die die Phantasie des 
Flaneurs sich verlieren kann. [M 14 a, 3J 

Maxime des Flaneurs: "Dans notre monde uniformise, c'est sur place et en 
profondeur qu'il faut aller; le depaysement et la surprise, l'exotisme le plus 
saisissant, sont tout pres.« Daniel Halevy: Pays parisiens Paris (1932) P 
153 [M 14a,4] 

Man findet bei J ules Romains Crime de Quinette (Les hommes de 
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bonne volonte II) etwas wie das Negativ der Einsamkeit, die meist 
die Gefährtin des Flaneurs ist. Es ist vielleicht, daß die Freundschaft 
stark genug ist, diese Einsamkeit zu durchbrechen, was das Über
zeugende von Romains These ausmacht. "A mon idee, c'est 
toujours un peu comme cela que l'on devient amis. On est presents 
ensemble a un moment du monde, peut-erre a un secret fugitif du 
monde; a une apparition que personne n'a vue encore, que peut-etre 
personne ne verra plus. Meme si c'est tres peu de chose. Tiens: deux 
hommes par exemple se promenent, comme nous. Et il y atout a 
coup, grace a une echancrure de nuage, une lumiere qui vient 
frapper le haut d'un mur; et le haut du mur devient pour un instant 
on ne sait quoi d'extraordinaire. L'un des deux hommes touche 
l'epaule de l'autre, qui leve la tete, et voit ~a aussi, comprend ~a 
aussi. Puis la chose s'evanouit la-haut. Mais eux sauront in 
aeternum qu'elle a existe.« Jules Romains: Les hommes de bonne 
volonte II Crime de Quinette (Paris I932 > P I75/I76 [M 15,1] 

Mallarme. »I! avait traverse la place et le pont de l'Europe, presque chaque 
jour saisi, confiait-il a Georges Moore, par la tentation de se jeter du haut 
du pont sur les voies fem~es, sous les trains, afin d'echapper enfin acette 
mediocrite dont il etait prisonnier.« Daniel Halevy: Pays parisiens Paris 
(1932)pI05 [MI 5,2] 

Michelet schreibt: »J'ai pousse comme une herbe pale entre deux paves.« 
(citHalevy:Paysparisiensp 14) [M 15>3] 

Waldweben als Archetypus des Massendaseins bei Hugo. »Un 
etonnant chapitre des Miserables contient les lignes suivantes: ,Ce 
qui venait de se pass er dans cette rue n'eut point etonne une foret; 
les futaies les taillis, les bruyeres, les branches aprement entre
croisees, les hautes herbes existent d'une maniere sombre; le 
fourmillement sauvage entrevoir la les subites apparitions de l'invi
sible; ce qui est au-dessous de l'homme y distingue a travers la 
brume ce qui est au-dela de l'homme«<. Gabriel Bounoure: Abimes 
de Victor Hugo p 49 (Mesures I5 juillet 1936) [] Gerstäckerstelle [] 

[M IHl 

(») Etude de la grande maladie de l'horreur du domicile. Raisons de la 
maladie. Accroissement progressif de la maladie.« Charles Baudelaire: 
CEuvres ed Le Dantec 11 (Paris 1932) p653 (Mon cceurmis anu) [M 15, 5l 
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Brief zur Begleitung der bei den crepuscules; an Femand Desnoyers, der sie 
in sein Fontainebleau Paris 1855 aufnahm: »Je vous envoie deux morceaux 
poetiques, qui representent, a peu pres, la somme des reveries dont je suis 
assailli aux heu res crepusculaires. Dans le fond des bois, enfonce sous ces 
voutes semblables 11 celles des sacristies et des cathedrales, je pense 11 nos 
etonnantes villes, et la prodigieuse musique qui roule sur les sommets me 
semble la traduction des lamentations humaines.« cit A Seche: La vie des 
fleurs du mal Paris 1928 p 110 [J Baudelaire C [M 15 a, I] 

Die klassische frühe Beschreibung der Menge bei Poe: »Le plus 
grand no mb re de cetix qui passaient avaient un maintien convaincu 
et propre aux affaires, et ne semblaient occupes qu'a se frayer un 
chemin a travers la foule. Ils fron~aient les sourcils et roulaient les 
yeux vivenient; quand ils etaient bouscules par quelques passants 
voisins, ils ne montraient aucun symptome d'impatience, mais 
rajustaient leurs vetements et se depechaient. D'autres, une classe 
fort nombreuse encore, etaient inquiets dans leurs mouvements, 
avaient le sang a la figure, se parlaient a eux-memes et gesticulaient, 
comme s'ils se sentaient seuls par le fait meme de la multitude 
innombrable qui les entourait. Quand ils etaient arretes dans leur 
marche, ces gens-la cessaient tout a coup de marmotter, mais 
redoublaient leurs gesticulations, et attendaient, avec un sourire 
distrait et exagere, le passage des personnes qui leur faisaient 
obstacle. S'ils etaient pousses, ils saluaient abondamment les pous
seurs, et paraissaient accables de confusion.« Poe: Nouvelles 
histoires extraordinaires Trad eh B Paris (1886) P 89 [M I p, 2] 

»Qu'est-ce que les perils de la foret et de la prairie aupres des chocs et des 
conflits quotidiens de la civilisation? Que l'homme enlace sa dupe sur le 
boulevard, ou perce sa proie dans des forets inconnues, n' est-il pas 
l'homme etemel, c'est-a-dire l'animal de proie le plus parfait?« Charles 
Baudelaire: CEuvres ed Le Dantec II (Paris 1932) P 637 (Fusees) [M 15 a>3] 

Die Überblendung Frankreichs durch das Bild der Antike und das 
höchst moderne Amerikas finden sich gelegentlich unmittelbar 
nebeneinander. Balzac über den commis voyageur: »Voyez! quel 
athlete, quel cirque, quelles armes: lui, le monde et sa langue. 
Intrepide marin, il s'embarque, muni de quelques phrases, pour 
aller pecher cinq a six cent mille francs en des mers glacees, au pays 
des Iroquois, en France!« H de Balzac: L'illustre Gaudissart ed 
Calmann -Uvy Paris p 5 [M 15 a, 4] 
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Beschreibung der Menge bei Baude!aire, zu vergleichen mit der bei Poe: 
»Le ruisseau, lit funebre OU s' en vont les degouts, 
Charrie en bouillonnant les secrets des egouts; 
11 bat chaque maison de son flot deletere, 
Court jaunir de limon la Seine qu'il altere, 
Et presente sa vague aux genoux du passant. 
Chacun, nous coudoyant sur le trottoir glissant, 
Egolste et brutal, passe et nous eclabousse, 
Ou, po ur courir plus vite, en s'eloignant nous pousse. 
Partout fange, deluge, obscurite du cie!: 
Noir tableau qu'eut reve le no ir Ezechiel!« 

Ch. B: CEuvres I (Paris 1931) P 21 1 (Poemes divers: Un jourde pluie) 
[M 16, 1] 

Zum Kriminalroman: 
»Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ 
Wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat 
Wie soll der zu fassen sein! 
Verwisch die Spuren!« 

Brecht: Versuche (4-7 [Heft 2], Berlin 1930) p II6 (Lesebuch für 
StädtebewohnerI) [M 16,2] 

Die Masse bei Baudelaire. Sie legt sich als Schleier vor den Flaneur: 
sie ist das neueste Rauschmittel des Vereinsamten. - Sie verwischt, 
zweitens, alle Spuren des Einzelnen: sie ist das neueste Asyl des 
Geächteten. - Sie ist, endlich, im Labyrinth der Stadt das neueste 
und unerforschlichste Labyrinth. Durch sie prägen sich bislang 
unbekannte chthonische Züge ins Stadtbild ein. [M 16, 3] 

Die gesellschaftliche Grundlage der flanerie ist der Journalismus. 
Als flaneur begibt der Literat sich auf den Markt, um sich zu 
verkaufen. Das ist richtig; aber damit erschöpft sich der gesell
schaftliche Aspekt der flanerie keineswegs. »Wir wissen«, sagt 
Marx, »daß der Wert jeder Ware bestimmt ist durch das Quantum 
der in ihrem Gebrauchswert materialisierten Arbeit, durch die zu 
ihrer Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit.« (Marx: 
Das Kapital ed Korsch (Berlin 1932) P 188) Der Journalist verhält 
sich als flaneur so als ob auch er es wüßte. Die zur Produktion seiner 
spezifischen Arbeitskraft gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit 
ist in der Tat relativ erheblich; indem er es sich angelegen sein läßt, 
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seine Mußestunden auf dem Boulevard als einen Teil von ihr 
erscheinen zu lassen, vervielfacht er sie und somit den Wert seiner 
eigenen Arbeit. In seinen Augen und oft auch in denen seiner 
Auftraggeber bekommt dieser Wert etwas Phantastisches. Aller
dings wäre das letztere nicht der Fall, wäre er nicht in der 
privilegierten Lage, die zur Produktion seines Gebrauchswert(s) 
notwendige Arbeitszeit der allgemeinen und öffentlichen Einschät
zung zugänglich zu machen indem er sie auf dem Boulevard 
verbringt und so gleichsam ausstellt. [M 16,4] 

Die Presse ruft einen Überfluß von Informationen auf den Plan, 
deren Reizwirkung um so stärker ist, je mehr sie irgendwelcher 
Verwertung entzogen sind. (Die Ubiquität des Lesers allein würde 
möglich machen, sie zu verwerten; und deren Illusion wird denn 
auch erzeugt.) Das reale Verhältnis dieser Informationen zum 
gesellschaftlichen Dasein ist in der Abhängigkeit dieses Informa
tionsbetrieb (s) von den Börseninteressen und in seiner Ausrich
tung auf sie beschlossen. - Mit der Entfaltung des Informationsbe
triebes setzt sich die geistige Arbeit parasitär auf jede materielle, so 
wie das Kapital mehr und mehr jede materielle Arbeit in seine 
Abhängigkeit bringt. [M 16 a, 1] 

Simmels zutreffende Bemerkung über die Beunruhigung des Groß
städters durch den Nebenmenschen, den er in der überwiegenden 
Mehrzahl der Fälle sieht ohne ihn zu hören, zeigt, daß im Ursprung 
der Physiognomien (recte: Physiologien) jedenfalls unter anderm 
der Wunsch war, diese Unruhe zu zerstreuen und zu bagatellisie
ren. Anders wäre auch wohl die phantastische Prätention dieser 
Büchlein schwerlich durchgegangen. [M 16 a, 2] 

Man versucht, die neuen Erfahrungen von der Stadt im Rahmen der 
alten überlieferten von der Natur zu bewältigen. Daher die Sche
mata des Urwaldes und des Meeres (Meryon und Ponson du 
Terrail). [M 16 a, 3] 

Spur und Aura. Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, so fern das 
sein mag, was sie hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, 
so nah das sein mag, was sie hervorruft. In der Spur werden wir der 
Sache habhaft; in der Aura bemächtigt sie sich unser. [M 16 a, 4] 
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»Moi surtout qui, fidele a ma vieille habitude, 
Change souvent la rue en cabinet d'etude, 
Que de fois, au hasard poussant mes pas reveurs, 
Je tom be a l'improviste au centre des paveurs!« 

Barthelemy: Paris Revue satirique aM G DeiessertParis 1838 p 8 [M 16 a, 5] 

"M. Le Breton dit que les usuriers, les avoues, les banquiers de Balzac 
semblent parfois, plutat que des Parisiens, d'implacables Mohicans, et il 
croit que la frequentation de Fenimore Cooper n'a pas ete tres favorable a 
l'auteur de Gobseck. C'est possible, mais difficile a prouver.« Remy de 
Gourmont: Promenades litteraires Deuxieme serie Paris 1906 p 117/118 
(Les maitres de Balzac) [M 17, I] 

»Das Aneinander-Gedrängtsein und das bunte Durcheinander des groß
städtischen Verkehrs wären ohne ... psychologische Distanzierung ... 
unerträglich. Daß man sich mit einer so ungeheuren Zahl von Menschen so 
nahe auf den Leib rückt, wie die jetzige Stadtkultur ... es bewirkt, würde 
den ... Menschen völlig verzweifeln lassen, wenn nicht jene Objektivie
rung des Verkehrscharakters eine innere Grenze und Reserve mit sich 
brächte. Die entweder offenbare oder in tausend Gestalten verkleidete 
Geldhaftigkeit der Beziehungen schiebt eine ... funktionelle Distanz 
zwischen die Menschen, die ein innerer Schutz ... gegen die allzu gedrängte 
Nähe ... ist.« Georg Simmel: Philosophie des Geldes Lpz 1900 p 514 

[M 17,2] 

Prolog zu Le Flaneur Journal populaire' Au bureau des crieurs 
publics, rue de la Harpe 45 (erste, wohl einzige Nummer, vom 3 
mai 1848)(:) "Par le temps ou nous sommes, flaner en envoyant 
une bouffee de tabac ... en songeant aux plaisirs du soir, ce nous 
semble etre en retard d'un siecle. Nous ne sommes pas gens a ne 
pouvoir comprendre les habitues d'une autre epoque; mais nous 
disons qu'en flanant, on peut et on doit songer a ses droits et a ses 
devoirs de citoyen. Les jours sont besogneux et demandent toutes 
nos pensees, toutes nos heures; flanons, mais flanons en patriotes.« 
a Montaigu) Ein frühes Specimen der Dislocierung von Wort und 
Sinn, die zu den Kunstgriffen des Journalismus gehört. [M 17,3] 

Balzac-Anekdote: »Un jour qu'il regardait avec un de ses amis un 
loqueteux qui passait sur le boulevard, l'ami vit avec stupeur Balzac toucher 
de la main sa propre manche: il venait d'y sentir la dechirure qui baillait au 
coude du mendiant.« Anatoie Cerfberr etJules Christophe: Repertoire de 
ja Comedie humaine de H de Balzac Paris 1887 p VIII (Introduction de 
Paul Bourget) [M 17,4] 
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Zu Flauberts »I'observation procede surtout par I'imagination« das 
visionäre Vermögen Balzacs : »11 importe de remarquer tout d'abord 
que ce pouvoir de visionnaire ne put guere s'exercer directement. 
Balzac n'a pas eu le temps de vivre ... il ne prit jamais le loisir ... 
d'etudier les hommes, ainsi que le firent Moliere et Saint-Simon, par 
un contact quotidien et familier. 11 coupait son existence en deux, 
ecrivant la nuit, dormant le jour.« (p X) Balzac spricht von einer 
»penetration retrospective«. »Vraisemblablement, il s'emparait des 
donnees de I' experience et les jetait comme dans un creuset de 
reveries.« A Cerfberr et J Christophe: Repertoire de la Comedie 
humaine Paris 1887 (Introduction de Bourget p XI) [M 17 a, I] 

Grundsätzlich ist die Einfühlung in die Ware Einfühlung in den 
Tauschwert selbst. Der Flaneur ist der Virtuose dieser Einfühlung. 
Er führt den Begriff der Käuflichkeit selbst spazieren. Wie das 
Warenhaus sein letzter Strich ist, so ist seine letzte Inkarnation der 
Sandwichmann. [M 17a, 2] 

Des Esseintes fühlt sich, in einer brasserie in der Nähe der gare Saint
Lazare schon in England. [M 17 a,J] 

Zur ivresse der Einfühlung beim flaneur kann eine großartige Stelle 
bei Flaubert herangezogen werden. Sie könnte wohl aus der Zeit der 
Arbeit an der Madame Bovary stammen. »Aujourd'hui, par 
exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maitresse, je me 
suis promene a cheval dans une foret par une apres-midi d'automne 
sous des feuilles jaunes, et j'etais le chevaux, les feuilles, le vent, les 
paroles qu'on disait, et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer les 
paupieres noyees d'amour ... « cit Henri Grappin: Le mysticisme 
poetique < et l'imagination) de Gustave Flaubert (Revue de Paris 15 
decembrel912p856) [MI 7a,4] 

Zur ivresse der Einfühlung beim Flaneur, wie sie auch bei Baude
laire auftritt, diese Flaubert-Stelle: »Je me vois a differents ages de 
l'histoire tres nettement ... J'ai ete batelier sur le Nil, leno [??] a 
Rome du temps des guerres puniques, puis rheteur grec dans 
Suburre, Oll j'etais devore de punaises. Je suis mort pendant la 
croisade, pour avoir trop mange de raisin sur la plage de Syrie. J'ai 
ete pirate et moine, saltimbanque et cocher, peut-etre empereur 
d'Orient, aussi ... « Grappin lc p 624 [M 17 a, 5] 
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»Die Hölle ist eine Stadt, sehr ähnlich London -
Eine volks reiche und eine rauchige Stadt; 
Dort gibt es alle Arten von ruinierten Leuten 
Und dort ist wenig oder gar kein Spaß 
Wenig Gerechtigkeit und noch weniger Mitleid. 

11 Dort ist ein Schloß und eine Kanalisation 
Ein Cobbett und ein Castlereagh 
Alle Sorten klauender Körperschaften 
Mit allen Sorten von Kunstgriffen gegen 
Körperschaften weniger korrupt als sie. 

III Dort ist ein ... , der seinen Verstand verloren hat 
Oder verkauft, niemand weiß was für einen 
Er geht langsam herum wie ein gekrümmtes Gespenst 
Und beinahe so dünn wie der Betrug 
Wird er doch immer reicher und mürrischer. 

IV Dort ist ein Kanzleigericht; ein König; 
Ein gewerbetreibender Mob; eine Clique 
Von Dieben, gewählt von sich selber 
Ähnliche Diebe zu vertreten; 
Ein Heer; und eine öffentliche Schuld. 

V Welch letztere ein schlau durchdachtes Papiergeld ist 
Das ganz einfach bedeutet: 
,Bienen, behaltet euer Wachs - gebt uns den Honig 
Und wir werden im Sommer Blumen pflanzen 
Für den Winter.< 

VI Dort ist ein großes Gerede von Revolution 
Und eine große Aussicht für den Despotismus 
Deutsche Soldaten - Lager - Konfusion 
Tumulte - Lotterien - Raserei - Blendwerk -
Gin - Selbstmord und Methodismus. 

VII Steuern auch, auf Wein und Brot 
Und Fleisch und Bier und Käse und Tee 
Mit denen unsere Patrioten ausgehalten werden 
Die, vor sie ins Bett schwanken 
Zehnmal soviel als alle andern hinunterwürgen. 

IX Anwälte, Richter, alte Süfflinge sind dort 
Gerichtsvollzieher, Kanzleiräte 
Bischöfe, große und kleine Schwindler 
Reimschmiede, Schmähschreiber, Börsenspekulanten 
Männer mit Kriegsruhm . 
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X Gestalten, deren Beruf es ist, sich über Damen zu lehnen 
Und zu flirten und zu himmeln und zu lächeln 
Bis alles was göttlich ist an einer Frau 
Grausam wird, eitel, glatt und unmenschlich 
Gekreuzigt zwischen einem Lächeln und einem Greinen. ( «) 

Shelley: Peter Bell the third 
Partthe third; Hell Aus dem M(anu)s(cript) von Brecht [M 18] 

Zur Auffassung der Menge ist aufschlußreich: noch in »Des Vetters 
Eckfenster« meint der Besucher, der Vetter schaue nur auf das 
Markttreiben, um sich am Wechselspiel der Farben zu erfreuen. 
Und auf die Länge müsse das sehr ermüden. Ähnlich, und wohl 
ungefähr gleichzeitig schreibt Gogol in der »Verschwundenen 
Urkunde« über den Jahrmarkt in Konotopa: »So viele Leute waren 
dorthin unterwegs, daß es einem vor den Augen flimmerte.« 
Russische Gespenster-Geschichten München (1921) P 69 [M 18 a, I] 

Tissot zur Begründung seines Vorschlages, die Luxuspferde zu besteuern: 
»L'insupportable bruit que font jour et nuit vingt mille voitures particulie
res dans les ru es de Paris, I' ebranlement continuel des maisons, le desagre
ment et I'insomnie qui en resultent pour la plupart des habitans de Paris, 
meritent une compensation.« Amedee de Tissot: Paris et Londres compa
res Paris 1830P 1721173 [M 18a,2] 

Der flaneur und die devantures: »Il y a d'abord les flaneurs du boulevard, 
dont I' existence entiere se passe entre I'eglise de la Madeleine et le theatre du 
Gymnase. Chaque jour les voit revenir dans cet etroit espace qu'ils ne 
depassent jamais, examinant les etalages, comptant les consommateurs 
installes devant la porte des cafes ... Ils pourront vous dire si Goupil ou 
Deforge ont mis en montre une nouvelle gravure, un nouveau tableau; si 
Barbedienne a change de pi ace un vase ou un groupe; ils connaissent par 
creur toUs les cadres des photographes et reciteraient sans faute la suite des 
enseignes.« Grand dictionnaire universei par Pierre Larousse Paris (1872) 
VIIIP436 [MI8a,J] 

Zu dem provinziellen Charakter von »Des Vetters Eckfenster«. 
»Seit jener Unglücksperiode, als ein frecher, übermüthiger Feind 
das Land überschwemmte« haben sich die Sitten der Berliner 
gehoben. »Sieh, lieber Vetter, wie jetzt dagegen der Markt das 
anmuthige Bild der Wohlbehaglichkeit und des sittlichen Friedens 
darbietet.« ETA Hoffmann: Ausgewählte Schriften XIV Stuttgart 
1839P238u240 [MI9, I] 
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Der Sandwichman ist die letzte Inkarnation des Flaneurs. [M 19,2] 

Zum provinziellen Charakter von »Des Vetters Eckfenster«: der 
Vetter will seinen Besucher »Prinzipien der Kunst zu schauen« 
lehren. [M 19>3] 

Am 7 Juli 1838 schreibt GE Guhrauer an Varnhagen über Heine: "Er litt im 
Frühling sehr an den Augen. Das letztem al ging ich ein Stück von den 
Boulevards mit ihm. Der Glanz, das Leben dieser in ihrer Art einzigen 
Straße regte mich zu unermüdlicher Bewunderung auf, welchem gegen
über dieses Mal Heine das Grauenvolle, das diesem Weltmittelpunkte 
beigemischt sei, bedeutend hervorhob.« vgl Engels über die Menge. 
Heinrich Heine: Gespräche hgvon Hugo Bieber Ber!in 1926 p 163 [M 19,4] 

»Cette ville ou regne une vie, une circulation, une activite sans egales, est 
aussi, par un singulier contraste, celle ou l'on trouve le plus d'oisifs, de 
paresseux et de badauds.« Grand dictionnaire universeI par Pierre Larousse 
Paris (1872) VIIIp436(art(icle) flaneur) [M 19, 5] 

Hege! am 3 September 1827 aus Paris an seine Frau: »Gehe ich durch die 
Straßen, sehen die Menschen grade aus wie in Ber!in, - alles ebenso 
gekleidet, ungefähr solche Gesichter, - derselbe Anblik, aber in einer 
volkreichen Masse.« Briefe von und an Hege! hg von Kar! Hege! Lpz 1887 
Zweiter Theil p 257 (Werke XIX,2) [M 19,6] 

Londres 
C'est un espace immense et d'une longueur telle 
Qu'il faut pour le franchir un jour a l'hirondelle, 
Et ce n'est, bien au loin, que des entassements 
De maisons, de palais, et de hauts monuments, 
Plantes la par le temps sans trop de symetrie; 
De noirs et longs tuyaux, dochers de l'industrie, 
Ouvrant toujours la gueule, et de leurs ventres chauds 
Exhalant dans les airs la fumee a longs flots, 
De vastes domes blancs et des fleches gothiques 
Flottant dans la vapeur sur des monceaux de briques; 
Un fleuve inabordable, un fleuve tout houleux 
Roulant sa vase noire en detours sinueux, 
Et rappelant l'effroi des ondes infernales; 
De gigantesques ponts aux piles colossales, 
Comme l'homme de Rhode, a travers leurs arceaux, 
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Pouvant laisser passer des milliers de vaisseaux; 
Une maree infecte et toujours avec I'onde 
Apportant, remportant les richesses du monde; 
Des chantiers en travail, des magasins ouverts, 
Capables de tenir dans leurs flanes I'univers; 
Puis un eie! tourmente, nuage sur nuage; 
Le soleil, comme un mort, le drap sur le visage, 
Ou, parfois, dans les flots d'un air empoisonne 
Montrant comme un mineur son front tout charbonne, 
Enfin, dans un amas de choses, sombre, immense, 
Un peuple noir, vivant et mourant en silence, 
Des etres par milliers suivant I'instinct fatal, 
Et courant apres I'or par le bien et le mal. 

Heranzuziehen Baude!aires Barbier-Rezension, seine Beschrei
bung zu Meryon, Gedichte der T ableaux parisiens. In Barbiers 
Dichtung sind zwei Elemente - die »Schilderung« der großen Stadt 
und die revendication sociale - ziemlich gut auseinanderzuhalten. 
Von ihnen finden sich bei Baude!aire nur noch Spuren, sie haben 
sich bei ihm zu einem gänzlich heterogenen Dritten verbunden. 
Auguste Barbier: Jambes et Poemes Paris 1841 p 193h94 - Das 
Gedicht aus dem 1837 datierten Zyklus Lazare. [M 19 a, I] 

Wenn man Baude!aires Text zu Meryon mit Barbiers "Londres« 
vergleicht, so fragt man sich, ob durch die Texte von Barbier und 
von Poe das düstere Bild der "plus inquietante des capitales« (, > das 
Bild von Paris eben, nicht sehr stark mitbestimmt worden ist. 
London war ja in der industriellen Entwicklung Paris voraus. 

[MI9 a,2] 

Beginn von Rousseaus Seconde Promenade: "Ayant donc forme le 
projet de decrire l'etat habitue! de mon ame dans la plus etrange 
position ou se puisse jamais trouver un mortel, je n'ai vu nulle 
maniere plus simple et plus sure d'executer cette entreprise, que de 
tenir un registre fidele de mes promenades solitaires et des reveries 
qui les remplissent, quand je lais se ma tete entierement libre, et mes 
idees suivre leur pente sans resistance et sans gene. Ces heures de 
solitude et de meditation sont les seules de la journee OU je sois 
pleinement moi et a moi, sans diversion, sans obstacle, et OU je 
puisse veritablement dire etre ce que la nature a voulu.« Jean-
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Jacques Rousseau: Les reveries du promeneur solitaire Pn~cede de 
dix jours a Ermenonville par Jacques de Lacretelle Paris 1926 p 15-
Die Stelle stellt das verbindende Glied zwischen der Kontemplation 
und dem Müßiggang dar. Entscheidend ist, daß Rousseau schon 
sich selbst - in seinem Müßiggehen - genießt, aber die Wendung 
nach außen noch nicht vollzogen hat. [M 20, I] 

»London-Bridge. Je passais, iI y a quelque temps, sur le Pont de Londres, et 
m'arretai pour regarder ce que j'aime: le spectacle d'une eau riche et lourde 
et complexe, paree de nappes de nacre, troublee de nuages de fange, 
confusement chargee d'une quantite de navires ... Je m'accoudai ... La 
volupte de voir me tenait de toute la force d'une soif, fixe a la lumiere 
delicieusement composee dont je ne pouvais epuiser les richesses. Mais je 
sentais derriere moi trotter et s'ecouler sans fin tout un peuple invisible 
d'aveugles eternellement entraines a I'objet immediat de leur vie. 11 me 
semblait que cette foule ne fut point d'etres singuliers, ayant chacun son 
histoire, son dieu unique, ses tresors et ses tares, un monologue et un 
destin; mais j'en faisais, sans le savoir, a I'ombre de mon corps, a I'abri de 
mes yeux, un [lux de grains tüus identiques, identiquement aspires par je ne 
sais quel vide, et dont j'entendais le courant sourd et precipite passer 
monotünement le pont. Je n'ai jamais tant ressenti la solitude, et melee. 
d'orgueil et d'angoisse.« Paul Valery: Choses tues (Paris 1930) P 122-124 

[M20,2] 

Der flanerie liegt neben anderm die Vorstellung zu Grunde, daß der 
Ertrag des Müßigganges wertvoller<?) sei als der der Arbeit. Der 
flaneur macht bekanntlich »Studien«. Der Larousse du XIX siecle 
läßt sich darüber folgendermaßen aus: »Son reil ouvert, son oreille 
tendue, cherchent tout autre chose que ce que la foule vient voir. 
Une parole lancee au hasard va lui reveler un de ces traits de 
caractere, qui ne peuvent s'inventer et qu'il faut saisir sur le vif; ces 
physionomies si nalvement attentives vont fournir au peintre une 
expression qu'il revait; un bruit, insignifiant pour toute autre 
oreille, va frapper celle du musicien, et lui donner l'idee d'une 
combinaison harmonique; meme au penseur, au philosophe perdu 
dans sa reverie, cette agitation exterieure est profitable, elle mele et 
secoue ses idees, comme la tempete melange les flots de la mer ... La 
plupart des hommes de genie ont ete de grands flaneurs; mais des 
flaneurs laborieux et feconds ... Souvent c'est a l'heure Oll l'artiste 
et le poete semblent le moins occupes de leur reuvre, qu'ils y sont 
plonges le plus profondement. Dans les premieres annees de ce 
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siede, on voyait chaque jour un homme faire le tour des remparts de 
la ville de Vienne, quelque temps qu'il fit, par la neige ou par le 
soleil: c'etait Beethoven qui, tout en flanant, repetait dans sa te te ses 
admirables symphonies avant de les jeter sur le papier; pour lui, le 
monde n'existait plus; vainement on se decouvrait respectueuse
ment sur sa route, il ne voyait pas; son esprit etait ailleurs.« Grand 
dictionnaire universel par Pierre Larousse Paris (1872) VIII P 436 
(art(ide) flaneur) [M20a, r] 

Sous les toits de Paris ( :) "Ces savanes de Paris etaient formees par des toits 
niveIes comme une plaine, mais qui couvraient des abimes peuples.« 
Balzac: La peau de chagrin ed Flammarion p 95 Das Ende einer langen 
Beschreibung der Dachlandschaften von Paris. [M 20 a, 2] 

Beschreibung der Menge bei Proust: »Tous ces gens qui longeaient la digue 
en tanguant aussi fort que si elle avait ete le po nt d'un bateau (car i1s ne 
savaient pas lever une jambe sans du meme coup remuer le bras, tourner les 
yeux, remettre d'aplomb leurs epaules, compenser par un mouvement 
balance du cDte oppose le mouvement qu'ils venaient de faire de I'autre 
cDte, et congestionner leur face), et qui, faisant semblant de ne pas voir pour 
faire eroire qu'ils ne se soueiaient pas d' elles, mais regardant a la derobee· 
po ur ne pas risquer de les heurter, les personnes qui marchaient aleurs cDtes 
ou venaient en sens inverse, butaient au contraire contre elles, s'aeero
chaient a elles, parce qu'i1s avaient ete reciproquement de leur part I'objet 
de la meme attention seerete, cachee sous le meme dedain apparent; l'amour 
- par consequent la erainte - de la foule etant un des plus puissants mobiles 
chez tous les hommes, soit qu'ils cherchent a plaire aux autres ou ales 
etonner, soit a leur montrer qu'ils les meprisent.« Marcel Proust: A I'ombre 
des jeunes filles en fleurs Paris III P 36 [M 2 r, r] 

Die Kritik der Nouvelles histoires extraordinaires, die Armand de 
Pontmartin in Le Spectateur vom 19 septembre 1857 publiziert, 
enthält einen Satz, der, auf den Gesamtcharakter des Buches 
gemünzt, doch seinen eigentlichen Platz in einer Analyse des 
»homme des foules« hätte: »C'etait bien la, sous une forme 
saisissante, cette implacable durete democratique et americaine, ne 
comptant plus les hommes que comme des chiffres, et arrivant a 
donner aux chiffres quelque chose de la vie, de I'ame et de la 
puissance de l'homme.« Aber bezieht sich der Satz nicht vielmehr 
auf die früher erschienene (n) Histoires extraordinaires (s)? (und 
wo steht l'homme des foules?) Baudelaire: CEuvres completes 
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Traductions Nouvelles histoires extraordinaires ed eiepet Paris 
1933 p F 5 -Die Kritik ist im Grunde übelwollend. [M2I,2] 

Der esprit du noctambulisme findet bei Proust (nicht unter diesem 
Namen) seine Stelle, »cet esprit de fantaisie qui fait ades dames tres 
bien qui se disent: >comme ce sera amusant<, finir leur soiree d'une 
fa~on a vrai dire assommante, en puisant la force d'aller reveiller 
quelqu'un, a qui finalement on ne sait que dire, pres du lit de qui on 
reste un moment dans son manteau de soiree, apres quoi, ayant 
constate qu'il est fort tard, on finit par aller se coucher.« Marcel 
Proust: Le temps retrouve Paris II p 185 [M 2 I a, I] 

Die eigentümlichsten Bauaufgaben des neunzehnten Jahrhunderts: 
Bahnhöfe, Ausstellungshallen, Warenhäuser (nach Giedion) haben 
sämtlich kollektive Anliegen zu ihrem Gegenstande. Von diesen 
Konstruktionen<,) »verpönten, alltäglichen« wie Giedion sagt, 
fühlt sich der Flaneur angezogen. In ihnen ist das Auftreten großer 
Massen auf dem Schauplatz der Geschichte schon vorgesehen. Sie 
bilden den exzentrischen Rahmen, in dem die letzten Privatiers sich 
so gern zur Schau stellten. (vgl K I a, 5) [M 2 I a, 2] 



N 

[ERKENNTNISTHEORETISCHES, THEORIE DES FORTSCHRITTS] 

"Les temps som plus imeressams que les hommes.« 
Honore de Balzac critique litteraire Introduction de Louis 
Lumet Paris 1912 p 103 [Guy de la Ponneraye: Histoire de 
l'Amiral ColignyJ 

»Die Reform des Bewußtseins besteht nur darin, daß man die 
Welt ... aus dem Traume über sich selbst aufweckt.« 

Karl Marx: Der historische Materialismus Die Frühschrif

ten Leipzig (1932) I p 226 (Marx an Ruge Kreuzenach 

September 1843) 

In den Gebieten, mit denen wir es zu tun haben, gibt es Erkenntnis 
nur blitzhaft. Der Text ist der langnachrollende Donner. [N I, I] 

Vergleich der Versuche der andern mit Unternehmen der Schiff
fahrt, bei denen die Schiffe vom magnetischen Nordpol abgelenkt 
werden. Diesen Nordpol zu finden. Was für die anderen Abwei
chungen sind, das sind für mich die Daten, die meinen Kurs 
bestimmen. - Auf den Differentialen der Zeit, die für die anderen 
die »großen Linien« der Untersuchung stören, baue ich meine 
Rechnung auf. [N I, 2] 

Über das Methodische der Abfassung selbst einiges sagen: wie alles, 
was man gerade denkt einer Arbeit, an der man steht, um jeden 
Preis einverleibt werden muß. Sei es nun, daß darin ihre Intensität 
sich bekundet, sei es, daß die Gedanken von vornherein ein Telos 
auf diese Arbeit in sich tragen. So ist es auch mit dem gegenwärti
gen, der die Intervalle der Reflexion, die Abstände zwischen den 
höchst intensiv nach außen gewandten, wesentlichsten Teilen dieser 
Arbeit zu charakterisieren und zu behüten hat. [N I, 3] 

Gebiete urbar zu machen, auf denen bisher nur der Wahnsinn 
wuchert. Vordringen mit der geschliffenen Axt der Vernunft und 
ohne rechts noch links zu sehen, um nicht dem Grauen anheimzu-
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fallen, das aus der Tiefe des Urwalds lockt. Aller Boden mußte 
einmal von der Vernunft urbar gemacht, vom Gestrüpp des Wahns 
und des Mythos gereinigt werden. Dies soll für den des I9tcn 

Jahrhunderts hier geleistet werden. [N I, 4J 

Diese Niederschrift, die von den pariser Passagen handelt, ist unter 
freiem Himmel begonnen worden wolkenloser Bläue, die überm 
Laube sich wölbte und doch von den Millionen von Blättern, in 
denen die frische Brise des Fleißes, der schwerfällige Atem des 
Forschers, der Sturm des jungen Eifers und das träge Lüftchen der 
Neugier rauschten, mit vielhundertjährigem Staube bedeckt wor
den. Denn der gemalte Sommerhimmel, der aus Arkaden in den 
Arbeitssaal der pariser Nationalbibliothek hinuntersieht, hat seine 
träumerische, lichtlose Decke über ihr ausgebreitet. [N I, 5J 

Das Pathos dieser Arbeit: es gibt keine Verfallszeiten. Versuch, das 
neunzehnte Jahrhundert so durchaus positiv anzusehen wie ich in 
der Trauerspielarbeit das siebzehnte mich zu sehen bemühte. Kein 
Glaube an Verfallszeiten. So ist auch (außerhalb der Grenzen) mir 
jede Stadt schön und ebenso ist mir die Rede von einem größern 
oder geringern Wert der Sprachen nicht akzeptabel. [N I, 6J 

Und später der gläserne Platz vor meinem Sitz in der Staatsbiblio
thek; nie betretner Bannkreis, terrain vierge für die Sohlen von mir 
beschworner Gestalten. [N I, 7 J 

Pädagogische Seite dieses Vorhabens: »Das bildschaffende Medium 
in uns zu dem stereoskopischen und dimensionalen Sehen in die 
Tiefe der geschichtlichen Schatten zu erziehen.« Das Wort stammt 
von Rudolf Borchardt: Epilegomena zu Dante I Berlin 1923 P 56/57 

[N 1,8J 

Abgrenzung der Tendenz dieser Arbeit gegen Aragon : Während 
Aragon im Traumbereiche beharrt, soll hier die Konstellation des 
Erwachens gefunden: werden. Während bei Aragon ein impressio
nistisches Element bleibt - die »Mythologie« - und dieser Impres
sionismus ist für die vielen gestaltlosen Philosopheme des Buches 
verantwortlich zu machen - geht es hier um Auflösung der »Mytho
logie« in den Geschichtsraum. Das freilich kann nur geschehen 
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durch die Erweckung eines noch nicht bewußten Wissens vom 
Gewesnen. [N 1,9J 

Diese Arbeit muß die Kunst, ohne Anführungszeichen zu zitieren, 
zur höchsten Höhe entwickeln. Ihre Theorie hängt aufs engste mit 
der der Montage zusammen. [N I, laJ 

»Abgesehen von einem gewissen Haut-gout-Reiz, sind die künstle
rischen Drapierungen des vergangenen Jahrhunderts muffig gewor
den« sagt Giedion. Giedion: Bauen in Frankreich Lpz Berlin 
(1928) p 3. Wir aber glauben, daß der Reiz mit dem sie auf uns 
wirken, verrät, daß auch sie lebenswichtige Stoffe für uns enthalten 
- nicht zwar für unser Bauen, wie die konstruktiven Antizipationen 
der Eisengerüste es tun, wohl aber für unser Erkennen wenn man 
will für die Durchleuchtung der bürgerlichen Klassenlage im 
Augenblick da die ersten Verfallszeichen in ihr erscheinen. Politisch 
lebenswichtige Stoffe auf jeden Fall; das beweist die Fixierung der 
Sürrealisten an diese Dinge genau so wie ihre Ausbeutung durch die 
gegenwärtige Mode. Mit andern Worten: genau so, wie Giedion 
uns lehrt, aus den Bauten um 1850 die Grundzüge des heutigen 
Bauens abzulesen, wollen wir aus dem Leben < und) aus den 
scheinbar sekundären, verlorenen Formen jener Zeit heutiges 
(Leb )en, heutige Formen ablesen. [N I, 11] 

"In den luftumspülten Stiegen des Eiffelturms, besser noch in den 
Stahl schenkeln eines Pont Transbordeur, stößt man auf das ästheti
sche Grunderlebnis des heutigen Bauens: Durch das dünne Eisen
netz, das in dem Luftraum gespannt bleibt, strömen die Dinge, 
Schiffe, Meer, Häuser, Maste, Landschaft, Hafen. Verlieren ihre 
abgegrenzte Gestalt: kreisen im Abwärtsschreiten ineinander, ver
mischen sich simultan.« Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich Lpz 
Berlin p 7 So hat auch der Historiker heute nur ein schmales, aber 
tragfähiges Gerüst - ein philosophisches - zu errichten, um die 
aktuellsten Aspekte der Vergangenheit in sein Netz zu ziehen. Wie 
aber die großartigen Ansichten, die die neuen Eisenkonstruktionen 
von den Städten gewährten - s(iehe) a( uch) Giedion Abb(ildun
gen) 61/63 - auf lange hinaus sich ausschließlich den Arbeitern und 
Ingenieuren erschlossen, so muß auch der Philosoph, der hier die 
ersten Aspekte gewinnen will, ein selbständiger, schwindelfreier, 
wenn es sein muß einsamer Arbeiter sein. [N 1 a, 1 J 
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Analog aber deutlicher als das Barockbuch das Iie Jahrhundert 
durch die Gegenwart belichtet, muß es hier mit dem 19,en gesche
hen. [N I a, 2] 

Kleiner methodischer Vorschlag zur kulturgeschichtlichen Dialek
tik. Es ist sehr leicht, für jede Epoche auf ihren verschiednen 
»Gebieten« Zweiteilungen nach bestimmten Gesichtspunkten vor
zunehmen, dergestalt daß auf der einen Seite der »fruchtbare«, 
»zukunftsvolle«, »lebendige«, »positive«, auf der andern der ver
gebliche, rückständige, abgestorbene Teil dieser Epoche liegt. Man 
wird sogar die Konturen dieses positiven Teils nur deutlich zum 
Vorschein bringen, wenn man ihn gegen den negativen profiliert. 
Aber jede Negation hat ihren Wert andererseits nur als Fond für die 
Umrisse des Lebendigen, Positiven. Daher ist es von entscheiden
der Wichtigkeit, diesem, vorab ausgeschiednen, negativen Teile 
von neuem eine Teilung zu applizieren, derart, daß, mit einer 
Verschiebung des Gesichtswinkels (nicht aber der Maßstäbe!) auch 
in ihm von neuem ein Positives und ein anderes zu Tage tritt als das 
vorher bezeichnete. Und so weiter in infinitum, bis die ganze 
Vergangenheit in einer historischen Apokatastasis in die Gegenwart 
eingebracht ist. [N I a, 3] 

Das Vorstehende, anders gewendet: die Unzerstörbarkeit des 
höchsten Lebens in allen Dingen. Gegen die Prognostiker des 
Verfalls. Und gewiß: ist es nicht eine Schändung Goethes, den 
»Faust« zu verfilmen und liegt nicht eine Welt zwischen der 
Faustdichtung und dem Faustfilm? So ist es. Aber liegt nicht von 
neuem die ganze Welt zwischen einer schlechten und einer guten 
Verfilmung des »Faust«? Es kommt ja nirgends auf die »großen«, 
nur auf die dialektischen Kontraste an, die oft Nuancen zum 
Verwechseln ähnlich sehen. Aus ihnen aber gebiert sich das Leben 
immer neu. [N I a, 4] 

Breton und Le Corbusier umfassen - das hieße den Geist des 
gegenwärtigen Frankreich wie einen Bogen spannen, aus dem die 
Erkenntnis den Augenblick mitten ins Herz trifft. [N I a; 5] 

Marx stellt den Kausalzusammenhang zwischen Wirtschaft und 
Kultur dar. Hier kommt es auf den Ausdruckszusammenhang an. 
Nicht die wirtschaftliche Entstehung der Kultur sondern der 
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Ausdruck der Wirtschaft in ihrer Kultur ist darzustellen. Es handelt 
sich, mit andern Worten, um den Versuch, einen wirtschaftlichen 
Prozeß als anschauliches Urphänomen zu erfassen, aus welchem 
alle Lebenserscheinungen der Passagen (und insoweit des 19ten 

Jahrhunderts) hervorgehen. [N I a, 6J 

Diese Untersuchung, die es im Grunde mit dem Ausdruckscharak
ter der frühesten Industrieerzeugnisse, der frühesten Industriebau
ten, der frühesten Maschinen aber auch der frühesten Warenhäuser , 
Reklamen etc zu tun hat, wird damit in zwiefacher Weise für den 
Marxismus wichtig, Erstens wird sie darauf ~toßen, in welcher 
Weise die Umwelt, in der die Lehre von Marx entstand, durch ihren 
Ausdruckscharakter, also nicht nur durch ihre Kausalzusammen
hänge, auf diese einwirkte, zweitens aber auch zeigen, in welchen 
Zügen auch der Marxismus den Ausdruckscharakter der ihm 
gleichzeitigen materiellen Erzeugnisse teilt. [N I a, 7 J 

Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu 
sagen. Nur zu zeigen. Ich werde nichts Wertvolles entwenden und 
mir keine geistvollen Formulierungen aneignen. Aber die Lumpen, 
den Abfall: die will ich nicht inventarisieren sondern sie auf die 
einzig mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen lassen: sie verwen
den. [N I a, 8J 

Sich immer wieder klarmachen, wie der Kommentar zu einer 
Wirklichkeit (denn hier handelt es sich um den Kommentar, 
Ausdeutung in den Einzelheiten) eine ganz andere Methode ver
langt als der zu einem Text. Im einen Fall ist Theologie, im andern 
Philologie die Grundwissenschaft. [N 2, I] 

Es kann als eines der methodischen Objekte dieser Arbeit angese
hen werden, einen historischen Materialismus zu demonstrieren, 
der die Idee des Fortschritts in sich annihiliert hat. Gerade hier hat 
der historische Materialismus alle Ursache, sich gegen die bürgerli
che Denkgewohnheit scharf abzugrenzen. Sein Grundbegriff ist 
nicht Fortschritt sondern Aktualisierung. [N 2, 2] 

Geschichtliches ),v erstehen« ist grundsätzlich als ein Nachleben 
des Verstandnen zu fassen und daher ist dasjenige was in der 
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Analyse des "Nachlebens der Werke«, des »Ruhmes« erkannt 
wurde, als die Grundlage der Geschichte überhaupt zu betrachten. 

[N 2,J] 

Wie diese Arbeit geschrieben wurde: Sprosse für Sprosse, je 
nachdem wie der Zufall dem Fuße einen schmalen Stützpunkt bot 
und immer wie einer der gefährliche Höhen erklettert und keinen 
Augenblick sich umsehen darf um nicht schwindlig zu werden (aber 
auch um die ganze Gewalt des ihm sich bietenden Panoramas für 
das Ende sich aufzusparen). [N 2, 4] 

Die Überwindung des Begriffs des »Fortschritts« und des Begriffs 
der» Verfallszeit« sind nur zwei Seiten ein und derselben Sache. 

[N2,5] 

Ein zentrales Problem des historischen Materialismus, das endlich 
gesehen werden sollte: Ob das marxistische Verständnis der 
Geschichte unbedingt mit ihrer Anschaulichkeit erkauft werden 
muß? Oder: auf welchem Wege es möglich ist, gesteigerte Anschau
lichkeit mit der Durchführung der marxistischen Methode zu 
verbinden. Die erste Etappe dieses Weges wird sein, das Prinzip der 
Montage in die Geschichte zu übernehmen. Also die großen 
Konstruktionen aus kleinsten, scharf und schneidend konfektio
nierten Baugliedern zu errichten. Ja in der Analyse des kleinen 
Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken. 
Also mit dem historischen Vulgärnaturalismus zu brechen. Die 
Konstruktion der Geschichte als solche zu erfassen. In Kommen
tarstruktur. [J Abfall der Geschichte C [N 2, 6] 

Ein Kierkegaard-Zitat bei Wiesengrund mit anschließendem Kommentar: 
»,ZU einer gleichen Betrachtung des Mythischen kann man auch kommen, 
wenn man vom Bildlichen ausgeht. Wenn man nämlich in einer reflektie
renden Zeit in einer reflektierenden Darstellung das Bildliche sehr sparsam 
und leicht überhörbar hervortreten, gleich einer antediluvialen Versteine
rung an eine andere Daseinsform erinnern sieht, die den Zweifel wegspülte, 
so wird man sich vielleicht darüber verwundern, daß das Bildliehe jemals 
eine so große Rolle hat spielen können<. Das ,verwundern< wehrt Kierke
gaard mit dem Folgenden ab. Und doch meldet es die tiefste Einsicht über 
das Verhältnis \on Dialektik, Mythos und Bild an. Denn nicht als je und je 
lebendig-gegenwärtige setzt Natur in der Dialektik sich durch. Dialektik 
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hält im Bild inne und zitiert im historisch Jüngsten den Mythos als das 
Längstvergangene: Natur als Urgeschichte. Darum sind die Bilder, die 
gleich dem des Interieurs Dialektik und Mythos zur Indifferenz bringen, 
wahrhaft >antediluviale Versteinerungen<. Sie dürfen dialektische Bilder 
heißen mit einem Ausdruck Benjamins, dessen schlagende Definition der 
Allegorie auch für Kierkegaards allegorische Intention als Figur histori
scher Dialektik und mythischer Natur gilt. Nach ihr >liegt in der Allegorie 
die facies hippocratica der Geschichte als erstarrte Urlandschaft dem 
Betracher vor Augen<.« Theodor Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard 
Tübingen 1933 p 60 EJ Abfall der Geschichte EJ [N 2, 7] 

Daß zwischen der Welt der modernen Technik und der archaischen 
Symbolwelt der Mythologie Korrespondenzen spielen, kann nur 
der gedankenlose Betrachter leugnen. Zunächst wirkt das technisch 
Neue freilich allein als solches. Aber schon in der nächsten kindli
chen Erinnerung ändert es seine Züge. Jede Kindheit leistet etwas 
Großes, Unersetzliches für die Menschheit. Jede Kindheit bindet in 
ihrem Interesse für die technischen Phänomene, ihre Neugier für 
alle Art von Erfindungen und Maschinerien die technischen Errun
genschaften an die alten Symbolwelten. Es gibt nichts im Bereiche 
der Natur, das solcher Bindung von Hause aus entzogen wäre~ Nur 
bildet sie sich nicht in der Aura der Neuheit sondern in der der 
Gewöhnung. In Erinnerung, Kindheit und Traum. [] Erwachen [] 

[Nza, I] 

Das urgeschichtliche Moment im Vergangenen wird - auch dies 
Folge und Bedingung der Technik zugleich- nicht mehr, wie einst, 
durch die Tradition der Kirche und Familie verdeckt. Der alte 
prähistorische Schauer umwittert schon die Umwelt unserer Eltern, 
weil wir durch Tradition nicht mehr an sie gebunden sind. Die 
Merkwelten zersetzen sich schneller, das Mythische in ihnen 
kommt schneller, krasser zum Vorschein, schneller muß eine ganz 
andersartige Merkwelt aufgerichtet und ihr entgegengesetzt wer
den. So sieht unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Urgeschichte 
das beschleunigte Tempo der Technik aus. [] Erwachen [] [N 2 a, 2] 

Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige 
oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, 
sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt 
blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit andern Wor-
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ten: Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die Bezie
hung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche, konti
nuierliche ist, ist die des Gewesnen zum Jetzt dialektisch: ist nicht 
Verlauf sondern Bild (,) sprunghaft. - Nur dialektische Bilder sind 
echte (d.h.: nicht archaische) Bilder; und der Ort, an dem man sie 
antrifft, ist die Sprache. [] Erwachen [] [N 2 a, 3J 

Bei dem Studium der Simmelschen Darstellung von Goethes Wahr
heitsbegriff, wurde mir sehr deutlich, daß mein Begriff des 
Ursprungs im Trauerspielbuch eine strenge und zwingende Über
tragung dieses goetheschen Grundbegriffs aus dem Bereich der 
Natur in den der Geschichte ist. Ursprung - das ist der aus dem 
heidnischen Naturzusammenhange in die jüdischen Zusammen
hänge der Geschichte eingebrachte Begriff des Urphänomens. Nun 
habe ich es in der Passagen arbeit auch mit einer Ursprungsergrün
dung zu tun. Ich verfolge nämlich den Ursprung der Gestaltungen 
und Veränderungen der pariser Passagen von ihrem Aufgang bis zu 
ihrem Untergang und erfasse ihn in den wirtschaftlichen Fakten. 
Diese Fakten, angesehe(n) unter dem Gesichtspunkt der Kausali
tät, also als Ursachen, wären aber keine Urphänomene; das werden 
sie erst, indem sie in ihrer selbsteignen Entwicklung - Auswicklung 
wäre besser gesagt - die Reihe der konkreten historischen Formen 
der Passagen aus sich hervorgehen lassen, wie das Blatt den ganzen 
Reichtum der empirischen Pflanzenwelt aus sich herausfaltet. 

[N2a,4J 

»A etudier cet iige si proche et si lointain, je me compare a un chirurgien 
operant par anesthesie locale; je travaille en des regions insensibles, mortes, 
et le malade, cependant, vit et peut encore parler.« Paul Morand:.1900 Paris 
1931 p 6/7 [N 2 a, 5] 

Was die Bilder von den» Wesenheiten« der Phänomenologie unter
scheidet, das ist ihr historischer Index. (Heidegger sucht vergeblich 
die Geschichte für die Phänomenologie abstrakt, durch die 
»Geschichtlichkeit« zu retten.) Diese Bilder sind durchaus abzu
grenzen von den »geisteswissenschaftlichen« Kategorien, dem 
sogenannten Habitus, dem Stil etc. Der historische Index der Bilder 
sagt nämlich nicht nur, daß sie einer bestimmten Zeit angehören, er 
sagt vor allem, daß sie erst in einer bestimmten Zeit zur Lesbarkeit 
kommen. Und zwar ist dieses »zur Lesbarkeit« gelangen ein 
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bestimmter kritischer Punkt der Bewegung in ihrem Innern. Jede 
Gegenwart ist durch diejenigen Bilder bestimmt, die mit ihr 
synchronistisch sind: jedes Jetzt ist das Jetzt einer bestimmten 
Erkennbarkeit. In ihm ist die Wahrheit mit Zeit bis zum Zersprin
gen geladen. (Dies Zerspringen, nichts anderes, ist der Tod der 
Intentio, der also mit der Geburt der echten historischen Zeit, der 
Zeit der Wahrheit, zusammenfällt.) Nicht so ist es, daß das 
Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige 
sein Licht auf das Vergangne wirft, sondern Bild ist dasjenige, 
worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation 
zusammentritt. Mit andern Worten: Bild ist die Dialektik im 
Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Ver
gangenheit eine rein zeitliche ist, ist die des Gewesnen zum Jetzt 
eine dialektische: nicht zeitlicher sondern bildlicher Natur. Nur 
dialektische Bilder sind echt geschichtliche, d. h. nicht archaische 
Bilder. Das gelesene Bild, will sagen das Bild im Jetzt der Erkenn
barkeit trägt im höchsten Grade den Stempel des kritischen, 
gefährlichen Moments, welcher allem Lesen zugrunde liegt. [N 3, I] 

Entschiedne Abkehr vom Begriffe der »zeitlosen Wahrheit« ist am 
Platz. Doch Wahrheit ist nicht - wie der Marxismus es behauptet
nur eine zeitliche Funktion des Erkennens sondern an einen 
Zeitkern, welcher im Erkannten und Erkennenden zugleich steckt, 
gebunden. Das ist so wahr, daß das Ewige jedenfalls eher eine 
Rüsche am Kleid ist als eine Idee. [N 3, 2] 

Die Geschichte der Passagenarbeit, ihrer Entwicklung nach, auf
zeichnen. Ihr eigentlich problematischer Bestandteil: aUf nichts zu 
verzichten, die materialistische Geschichtsdarstellung als in höhe
rem Sinne als die überkommene bildhaft zu erweisen. [N 3,3] 

Formulierung von Ernst Bloch zur Passagenarbeit: »Die 
Geschichte zeigt ihre Marke von Scotland-Yard. ( «) Es war im 
Zusammenhange eines Gesprächs, in dem ich darlegte, wie diese 
Arbeit - vergleichbar der Methode der Atomzertrümmerung - die 
ungeheuren Kräfte der Geschichte freimacht, die im »Es war 
einmal« der klassischen Historie gebunden liegen. Die Geschichte, 
welche die Sache zeigte, »wie sie eigentlich gewesen ist«, war das 
stärkste Narkotikum des Jahrhunderts. [N 3, 4] 
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»Die Wahrheit wird uns nicht davonlaufen« heißt es an einer Stelle 
des Kellerschen Sinngedichts. Damit ist der Wahrheitsbegriff for
muliert, mit dem in diesen Darstellungen gebrochen wird. [N 3 a, I J 

»Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts« - die hätte kein 
Interesse, wenn man es so versteht, daß im Bestand des neunzehn
ten Jahrhunderts urgeschichtliche Formen sollten wiedergefunden 
werden. Nur wo das neunzehnte Jahrhundert als originäre Form 
der Urgeschichte würde dargestellt werden, in einer Form also, in 
welcher sich die ganze Urgeschichte in solchen Bildern neu grup
piert, die im vergangnen Jahrhundert zuständig sind, hat der Begriff 
von einer Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts seinen Sinn. 

[Np,2J 

Sollte Erwachen die Synthesis sein aus der Thesis des Traumbe
wußtseins und der Antithesis des Wachbewußtseins? Dann wäre 
der Moment des Erwachens identisch mit dem »Jetzt der Erkenn
barkeit«, in dem die Dinge ihre wahre - surrealistische - Miene 
aufsetzen. So ist bei Proust wichtig der Einsatz des ganzen Lebens 
an der im höchsten Grade dialektischen Bruchstelle des Lebens, 
dem Erwachen. Proust beginnt mit einer Darstellung des Raums 
des Erwachenden. [N 3 a, 3J 

»Si j'insiste sur ce mecanisme de la contradiction dans la biographie 
d'un ecrivain ... , c'est que la suite de sa pensee ne peut negliger les 
faits qui ont une logique differente de celle de sa pensee prise 
isolernent. C'est qu'il n'est pas une idee a laquelle il tienne, qui 
tienne vraiment ... en face de faits primordiaux et tres simples: qu'il 
y a une police et des canons face aux travailleurs, qu'il y a la guerre 
qui menace et le fascisme deja qui regne ... II est de la dignite d'un 
homme de soumettre ses conceptions aces faits-Ia, et non pas de 
faire entrer ces faits-Ia par un tour de passe-passe dans ses concep
tions, si ingenieuses qu'elles soient.« Aragon: D'Alfred de Vigny a 
Avdeenko (Commune II, 20 Avril 1935 p 808/09) Aber wohl ist es 
möglich, daß ich, meiner Vergangenheit widersprechend, eine 
Kontinuität mit der eines andern herstelle, der dieser seinerseits, als 
Kommunist, widerspricht. In diesem Fall: mit der Aragons, der 
sich von seinem Paysan de Paris im gleichen Aufsatze lossagt: »Et 
comme la plupart de mes amis, j'aimais ce qui est manque, ce qui est 
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monstre, ce qm ne peut pas vivre, ce qui ne peut pas aboutir ... 
J'etais comme eux, je preferais l'erreur a son contraire.« p 807 

[Np,4] 

Im dialektischen Bild ist das Gewesne einer bestimmte(n) Epoche 
doch immer zugleich das »Von-jeher-Gewesene.« Als solches aber 
tritt es jewei(l)s nur einer ganz bestimmten Epoche vor Augen: der 
nämlich, in der d(ie) Menschheit, die Augen sich reibend, gerade 
dieses Traumbild als solches erkennt. In diesem Augenblick ist es, 
daß der Historiker an ihm die Aufgabe der Traumdeutung über
nimmt. [N 4, I] 

Die Rede vom Buch der Natur weist darauf hin, daß man das 
Wirkliche wie einen Text lesen kann. So soll es hier mit der 
Wirklichkeit des neunzehnten Jahrhunderts gehalten werden. Wir 
schlagen das Buch des Geschehenen auf. [N 4,2] 

Wie Proust seine Lebensgeschichte mit dem Erwachen beginnt, so 
muß jede Geschichtsdarstellung mit dem Erwachen beginnen, ja sie 
darf eigentlich von nichts anderm handeln. So handelt diese vom 
Erwachen aus dem neunzehnten Jahrhundert. [N 4, 3] 

Die Verwertung der Traumelemente beim Aufwachen ist der 
Kanon der Dialektik. Sie ist vorbildlich für den Denker und 
verbindlich für den Historiker. [N 4, 4] 

Raphael sucht die marxistische Auffassung vom normativen Cha
rakter der griechischen Kunst zu korrigieren: »Si le caracthe 
normatif de l'art grec est ... un fait historique s'expliquant ... nous 
devrons ... dererminer '" quelles furent les conditions speciales 
qui amenerent chaque renaissance, et quels furent, par consequent, 
les facteurs speciaux de ... I' art grec que ces renaissances accepte
rent comme modele. Car la totalite de l'art grec n'a jamais possede 
un caractere normatif; les renaissances ... ont leur propre histoire 
... Seule une analyse historique peut indiquer l'epoque a laquelle la 
notion abstraite d'une >norme< ... de l'antiquite a pris naissance ... 
Celle-ci ne fut creee que par la Renaissance, c'est-a-dire par Je 
capitalisme primitif, et acceptee ensuite par le classicisme qui ... 
commenc;:a a lui assigner sa place parmi les enchainements histori-
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ques. Marx n'a pas progresse sur cette voie dans la pleine mesure des 
possibilites du materialisme historique.« Max Raphael: Proudhon 
MarxPicassoParis < 1933) p 178/79 [N 4, 5J 

Es ist das Eigentümliche der technischen Gestaltungsformen (im 
Gegensatz zu den Kunstformen), daß ihr Fortschritt und ihr 
Gelingen der Durchsichtigkeit ihres gesellschaftlichen Inhalts pro
portional sind. (Daher Glasarchitektur.) [N 4, 6J 

Eine wichtige Stelle bei Marx: »11 est reconnu, en ce qui concerne 
... par exemple l'epopee ... que ... certaines expressions impor
tantes de l'art ne sont possibles qu'i un degre peu developpe de 
l'evolution artistique. Si cela est vrai des rapports entre les differen
tes especes de l'art, dans le domaine de l'art lui-meme, il sera deji 
moins surprenant que ce soit le cas pour les rapports entre la totalite 
du domaine de l'art et le developpement general de la societe.« cit 
ohne Stellenangabe (vielleicht Theorien des Mehrwerts I?) bei Max 
Raphael: Proudhon Marx Picasso Paris< 1933) p 160 [N 4 a, Ij 

Die marxistische Kunsttheorie: bald bramarbasierend und bald 
scholastisch. [N 4 a, 2J 

Vorschlag einer Stufenfolge des Überbaus bei A. Asturaro: Il materialismo 
storico e la sociologia generale Genua 1904 (besprochen in Die Neue Zeit 
Stuttgart XXIII, 1 P 62 von Erwin Szab6): »Ökonomie. Familie und 
Verwandtschaft. Recht. Krieg. Politik. Moral. Religion. Kunst. Wissen
schaft.« [N 4 a, 3 J 

Merkwürdige Äußerung von Engels über die »gesellschaftlichen 
Kräfte«: »Einmal in ihrer Natur begriffen, können sie in den 
Händen der assoziierten Produzenten aus dämonischen Herrschern 
in willige Diener verwandelt werden.« (!) Engels: Die Entwicklung 
des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft 1882 [N 4 a, 4J 

Marx im Nachwort zur zweiten Auflage des »Kapital«: »Die Forschung hat 
den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsfor
men zu analysieren und deren inneres Band aufzuspüren. Erst nachdem 
diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend darge
stellt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell 
wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer Konstruktion apriori 
zu tun.« Kar! Marx: Das Kapital I Ber!in ( 1932) ed Korsch p 45 [N 4 a, 5 J 
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Die besondere Schwierigkeit der historischen Arbeit für die Zeit 
nach dem Abschluß des achtzehnten Jahrhunderts ist da(r)zule
gen. Seit Entstehung der großen Presse werden die Quellen unüber
sehbar. [N 4 a, 6] 

Michelet will das Volk gern mit dem Namen "Barbaren« belegen lassen
»Barbares. Le mot me plalt, je I'accepte« - und er sagt von dessen 
Schriftstellern: »Eux, ils aiment infiniment, et trop, se donnant parfois au 
detail, avec la sainte gaucherie d'Albert Durer, ou le poli excessif deJean
Jacques, qui ne cache pas assez I'art; par ce detail minutieux ils compromet
tent I'ensemble. Il ne faut pas trop les bliimer; c'est ... Ie luxe de seve; cette 
seve ... veut tout donner 11 la fois, les feuilles, les fruits et les fleurs, elle 
courbe et tord les rameaux. Ces defauts des grands travailleurs se trQuvent 
souvent dans mes livres, qui n'ont pas leurs qualites. N'importe!« J 
Michelet: Lepeuple Paris r846 p XXXVI/XXXVII [N 5, r] 

Brief von Wiesengrund 5 August 1935: »Der Versuch, Ihr Moment 
des ,Traums< - als des Subjektiven am dialektischen Bild - mit der 
Auffassung von diesem als Modell zu versöhnen, hat mich zu 
einigen Formulierungen geführt ... : Indem an Dingen ihr 
Gebrauchswert abstirbt, werden die entfremdeten ausgehöhlt und 
ziehen als Chiffern Bedeutungen herbei. Ihrer bemächtigt sich die 
Subjektivität, indem sie Intentionen von Wunsch und Angst in sie 
einlegt. Dadurch daß die abgeschiednen Dinge als Bilder der 
subjektiven Intentionen einstehen, präsentieren diese sich als urver
gangne und ewige. Dialektische Bilder sind Konstellationen zwi
schen entfremdeten Dingen und eingehender Bedeutung, innehal
tend im Augenblick der Indifferenz von Tod und Bedeutung. 
Während die Dinge im Schein zum Neuesten erweckt werden, 
verwandelt die Bedeutungen der Tod in älteste.« Zu diesen Überle
gungen ist zu berücksichtigen, daß im neunzehnten Jahrhundert die 
Zahl der »ausgehöhlten« Dinge in vorher ungekanntem Maß und 
Tempo zunimmt, da der technische Fortschritt immer neue 
Gebrauchsgegenstände außer Kurs setzt. [N 5,2] 

»Der Kritiker kann ... an jede Form des theoretischen und 
praktischen Bewußtseins anknüpfen und aus den eigenen Formen 
der existierenden Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit als ihr Sollen 
und ihren Endzweck entwickeln.« Karl Marx: Der historische 
Materialismus Die Frühschriften hg von Landshut und Mayer 
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Leipzig ( 1932) I P 225 (Marx an Ruge Kreuzenach September 1843) 
Die Anknüpfung, von der Marx hier spricht, braucht durchaus 
nicht notwendig an die letzte Entwicklungsstufe anzuschließen. Sie 
kann an längst vergangnen Epochen vorgenommen werden, deren 
Sollen und deren Endzweck dann freilich nicht mit Rücksicht auf 
die nächstfolgende Entwicklungsstufe sondern in ihr selbst und als 
Präformation des Endzwecks der Geschichte darzustellen ist. 

[N 5>3] 

Engels sagt (Marx und Engels über Feuerbach. Aus dem Nachlaß 
Marx-Engels-Archiv hg von Rjazanov I Frankfurt alM (1928) P 
300): »Nicht zu vergessen, daß das Recht ebensowenig eine eigene 
Geschichte hat, wie die Religion.« Was von diesen beiden gilt, das 
gilt erst recht, auf entscheidende Weise, von der Kultur. Die 
Daseinsformen der klassenlosen Gesellschaft uns nach dem Bilde 
der Kulturmenschheit zu denken, wäre widersinnig. [N 5,4] 

»Unser Wahlspruch muß ... sein: Reform des Bewußtseins nicht durch 
Dogmen, sondern durch Analysierung des mystischen, sich selbst unkla
ren Bewußtseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann 
zeigen, daß die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie 
nur das Bewußtsein besitzen muß, um sie wirklich zu besitzen.« Kar! 
Marx: Der historische Materialismus Die Frühschriften Hg von Landshut 
und Mayer Leipzig (r932) I p 2261227 (Marx an Ruge Kreuzenach 
September r843) [N 5 a, r] 

Die Menschheit soll versöhnt von ihrer Vergangenheit scheiden
und eine Form des Versöhntseins ist Heiterkeit. »Das jetzige 
deutsche Regime ... , die zur Weltschau ausgestellte Nichtigkeit des 
ancien regime, ... ist nur mehr der Komödiant einer Weltordnung, 
deren wirkliche Helden gestorben sind. Die Geschichte ist gründ
lich und macht viele Phasen durch, wenn sie eine alte Gestalt zu 
Grabe trägt. Die letzte Phase einer weltgeschichtlichen Gestalt ist 
ihre Komödie. Die Götter Griechenlands, die schon einmal tragisch 
zu Tode verwundet waren im gefesselten Prometheus des Äschylus, 
mußten noch einmal komisch sterben in den Gesprächen Lucians. 
Warum dieser Gang der Geschichte? Damit die Menschheit heiter 
von ihrer Vergangenheit scheide.« Karl Marx: Der historische 
Materialismus Die Frühschriften ed Landshut und Mayer Leipzig I 
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P 268 (Zur Kritik der HegeIschen Rechtsphilosophie) DerSurrealis
mus ist das Sterben des letzten Jahrhunderts in der Komödie. 

[N5 a,2] 

Marx (Marx und Engels über Feuerbach. Aus dem Nachlaß Marx-Engels
Archiv I Frankfurt alM (1928) p 301): »Es gibt keine Geschichte der 
Politik, des Rechts, der Wissenschaft, etc., der Kunst, der Religion, etc.« 

[N 5 ad] 

In der »Heiligen Familie« heißt es von Bacos Materialismus: »Die Materie 
lacht in poetisch-sinnlichem Glanze den ganzen Menschen an.« [N 5 a,4] 

»Je regrette de n'avoir pu traiter que d'une fa~on tres incomplete les faits de 
la vie quotidienne, alimentation, vetement, habitation, usages de familie, 
droit prive, divertissements, relations de societe, qui ont toujours forme 
l'interet principal de la vie pour l'enorme majorite des individus.« Charles 
Seignobos: Histoire sincere de la nation fran~aise Paris 1933 p XI [N 5 a, 5] 

ad notam ein Wort von Valery: »Le propre de ce qui est vraiment 
general est d'etre fecond.« [N 5 a, 6] 

Die Barbarei steckt im Begriff der Kultur selbst: als dem von einem 
Schatze von Werten, der unabhängig zwar nicht von dem Produk
tionsprozeß, in welchem sie entstanden, aber unabhängig von dem, 
in welchem sie überdauern, betrachtet wird. Sie dienen auf diese 
Weise der Apotheose des letz< t) ern < ?), wie barbarisch der immer 
sein mag. [N 5 a, 7] 

Zu ermitteln, wie der Begriff der Kultur entstanden ist, welchen 
Sinn er in den verschiednen Epochen hatte und welchen Bedürfnis
sen seine Prägung entsprach. Es könnte sich herausstellen, daß er, 
sofern er die Summe der »Kulturgüter« bezeichnet, jungen 
Ursprungs ist, bestimmt fehlte er zum Beispiel dem Klerus, der im 
frühen Mittelalter seinen Vernichtungskrieg gegen Zeugnisse der 
Antike führte. [N 6, I] 

Michelet - ein Autor, von dem ein Zitat, wo immer es sich findet, 
den Leser das Buch vergessen macht, in dem er es antrifft. [N 6, 2] 

Hervorzuheben ist die besonders sorgfältige Ausstattung der ersten 
Schriften über die sozialen und charitativen Probleme, wie Naville: 
De la charite legale, Fregier: Des classes dangereuses usw. [N 6, 3] 
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"J e ne saurais trop insister sur le fait que, pour un materialiste edaire 
comme Lafargue, le determinisme economique n'est pas l',outil absolu
ment parfait< qui 'peut devenir la def de tous les problemes de l'histoire<.« 
Andre Breton: Position politique du surrealisme Paris (1935) P 8/9 [N 6, 4J 

Jede geschichtliche Erkenntnis läßt sich im Bilde einer Wa(a)ge, 
die einsteht, vergegenwärtigen und deren eine Schale mit dem 
Gewesnen, deren andere mit der Erkenntnis der Gegenwart belastet 
ist. Während auf der ersten die Tatsachen nicht unscheinbar und 
nicht zahlreich genug versammelt sein können, dürfen auf der 
zweiten nur einige wenige schwere, massive Gewichte liegen. 

[N6,5J 

"Die einzige würdige Haltung der Philosophie ... im Industriezeitalter ist 
... die Zurückhaltung. Die ,Wissenschaftlichkeit< eines Marx bedeutet 
nicht, daß die Philosophie verzichtet ... , sondern sie bedeutet, daß die 
Philosophie sich zurückhält, bis die Herrschaft einer niedrigen Wirklich
keit gebrochen ist.« Hugo Fischer: Kar! Marx und sein Verhältnis zu Staat 
und Wirtschaft Jena 1932 p 59 [N 6, 6J 

Nicht unwichtig ist, welchen Nachdruck Engels im Zusammen
hang der materialistischen Geschichtsauffassung auf "Klassizität« 
legt. Er beruft sich für den Aufweis der Dialektik in der Entwick
lung auf die Gesetze, "die der wirkliche geschichtliche Verlauf 
selbst an die Hand gibt, indem jedes Moment auf dem Entwick
lungspunkt seiner vollen Reife, seiner Klassizität betrachtet werden 
kann.« cit Gustav Mayer: Friedrich Engels Zweiter Band Engels 
und der Aufstieg der Arbeiterbewegung in Europa Berlin (1933) P 
434/5 [N6,7J 

Engels im Brief an Mehring vom 14 Juli 1893: "Es ist dieser Schein einer 
selbständigen Geschichte der Staatsverfassungen, der Rechtssysteme, der 
ideologischen Vorstellungen auf jedem Sondergebiete, der die meisten 
Leute vor allem blendet. Wenn Luther und Calvin die offizielle katholische 
Religion, wenn Hegel den Fichte und Kant, Rousseau indirekt mit seinem 
Contrat Social den konstitutionellen Montesquieu ,überwindet<, so ist das 
ein Vorgang, der innerhalb der Theologie, der Philosophie, der Staatswis
senschaft bleibt, eine Etappe in der Geschichte dieser Denkgebiete darstellt 
und gar nicht aus dem Denkgebiete herauskommt. Und seitdem die 
bürgerliche Illusion von der Ewigkeit und Letztinstanzlichkeit der kapita
listischen Produktion dazugekommen ist, gilt ja sogar die Überwindung 
der Merkantilisten durch die Physiokraten und Adam Smith als ein bloßer 
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Sieg des Gedankens, nicht als der Gedankenreflex veränderter ökonomi
scher Tatsachen, sondern als die endlich errungene richtige Einsicht in stets 
und überall bestehende tatsächliche Bedingungen.« cit Gustav Mayer: 
Friedrich Engels Zweiter Band Friedrich Engels und der Aufstieg der 
Arbeiterbewegung in Europa Berlin p 450/51 [N 6 a, I] 

.. Was Schlosser gegen jene Vorwürfe« [grämlicher Sittenstrenge] .. sagen 
könnte und sagen würde, wäre dies: daß man in dem Leben im Großen, in 
der Geschichte, anders als in Roman und Novelle, eine oberflächliche 
Freude am Leben bei aller Heiterkeit der Sinne und des Geistes nichtlerne; 
daß man aus ihrer Betrachtung zwar nicht menschenfeindliche Verachtung, 
wohl aber eine strenge Ansicht von der Welt und ernste Grundsätze über 
das Leben einsauge; daß wenigstens auf die größten aller Beurteiler von 
Welt und Menschen, die an einem eigenen inneren Leben das äußere zu 
messen verstanden, auf einen Shakespeare, Dante, Machiavelli das Weltwe
sen stets einen solchen zu Ernst und Strenge bildenden Eindruck gemacht 
habe.« G. G. Gervinus: Friedrich Christoph Schlosser Lpz 1861 [Deutsche 
Denkreden besorgt von RudolfBorchardt [München 1925] p 3 12] [N 6 a, 2] 

Dem Verhältnis von Überlieferung und Vervielfältigungstechnik ist 
nachzugehen ... Ueberlieferungen ... verhalten sich zu aufgezeich
neten Mittheilungen überhaupt, wie unter diesen die Vervielfälti
gun gen derselben durch die Feder ,zu den durch die Presse, wie 
aufeinander folgende Abschriften zu gleichzeitigen Abdrücken 
eines Buchs.« [Carl Gustav Jochmann:] Ueber die Sprache Heidel
berg 1828 p 259/60 (Die Rückschritte der Poesie) [N 6 ad] 

Roger Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle Revue Fran~aise 
XXV, 2841 mai 1937 p 699) gibt eine Zusammenstellung derjenigen 
Untersuchungen, die angestellt werden müßten, um den Gegen
stand weiter aufzuhellen. I) Beschreibungen von Paris, die dem 
19ten Jahrhundert vorangingen (Marivaux, Retif de la Bretonne) 2) 
Der Streit zwischen Girondisten und J acobinern über das Verhält
nis von Paris zur Provinz; die Legende der pariser Revolutionstage 
3) Geheimpolizei im Empire und unter der Restauration 4) Peinture 
morale von Paris bei Hugo, Balzac, Baudelaire 5) Objektive 
Beschreibungen der Stadt: Dulaure, Du Camp 6) Vigny, Hugo 
(Paris incendie in der Annee terrible) (,) Rimbaud. [N 7, I] 

Es ist die Beziehung zwischen der Geistesgegenwart und der 
.. Methode« des dialektischen Materialismus zu etablieren. Nicht 
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nur, daß man in der Geistesgegenwart als einer der höchsten 
Formen sachgemäßen Verhaltens immer einen dialektischen Prozeß 
wird nachweisen können. Entscheidend ist weiterhin, daß der 
Dialektiker die Geschichte nicht anders denn als eine Gefahrenkon
stellation betrachten kann, die er, denkend ihrer Entwicklung 
folgend, abzuwenden jederzeit auf dem Sprunge ist. [N 7, 2] 

»La Revolution est un drame peut-etre plus qu'une histoire, et le pathetique 
en est une condition aussi imperieuse que l'authenticite.« Blanqui (cit 
Geffroy: L'enferme Paris 1926 I p 231) [N 7, 3] 

Notwendigkeit, während vieler Jahre scharf auf jedes zufällige 
Zitat, jede flüchtige Erwähnung eines Buchs hinzuhören. [N 7, 4] 

Die Theorie der Geschichte zu kontrastieren mit der Grillparzer
schen Bemerkung, die Edmond J aloux in »J ournaux intimes« (Le 
Temps 23 mai 1937) übersetzt: »Lire dans I'avenir est difficile, mais 
voir purement dans le passe est plus difficile encore: je dis purement, 
c'est-a-dire sans meIer a ce regard retrospectif tout ce qui a eu li eu 
dans I'intervalle.« Die »Reinheit« des Blicks ist nicht sowohl schwer 
als unmöglich zu erreichen. [N 7,5] 

Für den materialistischen Historiker ist es wichtig, die Konstruk
tion eines historischen Sachverhalts aufs strengste von dem zu 
unterscheiden, was man gewöhnlich seine »Rekonstruktion« 
nennt. Die »Rekonstruktion« in der Einfühlung ist einschichtig. 
Die »Konstruktion« setzt die »Destruktion« voraus. [N 7, 6] 

Damit ein Stück Vergangenheit von der Aktualität betroffen werde, 
darf keine Kontinuität zwischen ihnen bestehen. [N 7,7] 

Die Vor- und Nachgeschichte eines historischen Tatbestandes 
erscheinen kraft seiner dialektischen Darstellung an ihm selbst. 
Mehr: jeder dialektisch dargestellte historische Sachverhalt polari
siert sich und wird zu einem Kraftfeld, in dem die Auseinanderset
zung zwischen seiner Vorgeschichte und Nachgeschichte sich 
abspielt. Er wird es, indem die Aktualität in ihn hineinwirkt. Und 
so polarisiert der historische Tatbestand sich nach Vor- und 
Nachgeschichte immer von neuern, nie auf die gleiche Weise. Und 
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er tut es außerhalb seiner, in der Aktualität selbst; wie eine Strecke, 
die nach dem apoll(i)nischen Schnitt geteilt wird, ihre Teilung 
außerhalb ihrer selbst erfährt. [N 7 a, I] 

Der historische Materialismus erstrebt weder eine homogene noch 
eine kontinuierliche Darstellung der Geschichte. Indem der Über
bau auf den Unterbau zurückwirkt, ergibt sich, daß eine homogene 
Geschichte, etwa der Ökonomie, ebensowenig existiert wie eine 
der Literatur oder der Rechtswissenschaft. Indem auf der ande (r) n 
Seite die verschiedenen Epochen der Vergangenheit von der Gegen
wart des Historikers in ganz verschiednem Grade betroffen werden 
(oft wird die jüngste Vergangenheit überhaupt nicht von ihr 
betroffen; die Gegenwart wird ihr »nicht gerecht«) ist eine Konti
nuität der Geschichtsdarstellung undurchführbar. [N 7 a, 2] 

T elescopage der Vergangenheit durch die Gegenwart. 

Die Rezeption großer, vielbewunderter Kunstwerke ist ein ad 
plures ire. [N 7 a, 4] 

Die materialistische Geschichtsdarstellung führt die Vergangenheit 
dazu, die Gegenwart in eine kritische Lage zu bringen. [N 7 a, 5] 

Es ist meine Absicht, dem standzuhalten, was Valery »une lecture 
ralentie et herissee des resistances d'un lecteur difficile et raffine« 
nennt. Charles Baudelaire: Les fleurs du mal Introduction de Paul 
VaieryParis1928pXIII . [N7 a,6] 

Mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur 
Tinte. Es ist ganz von ihr vollgesogen. Ginge es aber nach dem 
Löschblatt, so würde nichts was geschrieben ist, übrig bleiben. 

[N7 a,7] 

Es ist die Gegenwart, die das Geschehen in Vor- und N achge
schichte polarisiert. [N 7 a, 8] 

Über die Frage der Unabgeschlossenheit der Geschichte Brief von 
Horkheimer vom 16 März 1937: »Die Feststellung der Unabge
schlossenheit ist idealistisch, wenn die Abgeschlossenheit nicht in 
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ihr aufgenommen ist. Das vergangene Unrecht ist geschehen und 
abgeschlossen. Die Erschlagnen sind wirklich erschlagen ... 
Nimmt man die Unabgeschlossenheit ganz ernst, so muß man an 
das jüngste Gericht glauben ... Vielleicht besteht in Beziehung auf 
die Unabgeschlossenheit ein Unterschied zwischen dem Positiven 
und Negativen, so daß nur das Unrecht, der Schrecken, die 
Schmerzen der Vergangenheit irreparabel sind. Die geübte Gerech
tigkeit, die Freuden, die Werke verhalten sich anders zur Zeit, denn 
ihr positiver Charakter wird durch die Vergänglichkeit weitgehend 
negiert. Dies gilt zunächst im individuellen Dasein, in welchem 
nicht das Glück, sondern das Unglück durch den Tod besiegelt 
wird.« Das Korrektiv dieser Gedankengänge liegt in der Überle
gung, daß die Geschichte nicht allein eine Wissenschaft sondern 
nicht minder eine Form des Eingedenkens ist. Was die Wissenschaft 
»festgestellt« hat, kann das Eingedenken modifizieren. Das Einge
denken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu einem 
Abschlossenen und das Abgeschlossene (das Leid) zu einem Unab
geschlossenen machen. Das ist Theologie; aber im Eingedenken 
machen wir eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte 
grundsätzlich atheologisch zu begreifen, so wenig wir sie in unmit
telbar theologischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen. 

[N8, I] 

Die eindeutig rückschrittliche Funktion, die die Lehre von den 
archaischen Bildern für Jung hat, tritt in der folgenden Stelle des 
Essays "Über die Beziehungen der analytischen Psychologie zum 
Dichterischen Kunstwerk« zutage: "Der schöpferische Prozeß ... 
besteht in einer unbewußten Belebung des Archetypus und in einer 
... Ausgestaltung desselben bis zum vollendeten Werk. Die Gestal
tung des urtümlichen Bildes ist gewissermaßen eine Übersetzung in 
die Sprache der Gegenwart ... Darin liegt die soziale Bedeutsam
keit der Kunst: ... sie führt jene Gestalten herauf, die dem Zeitgeist 
am meisten mangelten. Aus der Unbefriedigung der Gegenwart 
zieht sich die Sehnsucht des Künstlers zurück, bis sie jenes Urbild 
im Unbewußten erreicht hat, welches geeignet ist, die ... Einseitig
keit des Zeitgeistes ... zu kompensieren. Dieses Bild ergreift sie, 
und indem sie es ... dem Bewußtsein annähert, verändert es auch 
seine Gestalt, bis es vom Menschen der Gegenwart nach seinem 
Fassungsvermögen aufgenommen werden kann.« CG Jung: Seelen-
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probleme der Gegenwart Zürich Leipzig und Stuttgart 1932 p 71 So 
läuft die esoterische Kunsttheorie darauf hinaus, Archetypen dem 
»Zeitgeist« »zugänglich« zu machen. [N 8, 2] 

In der Produktion von Jung gelangt zu später und besonders 
nachdrücklicher Auswirkung eines der Elemente, die, wie man 
heute erkennen kann, eruptiv vom Expressionismus zuerst an den 
Tag sind gefördert worden. Es ist das eines spezifisch ärztlichen 
Nihilismus, wie er auch in den Werken von Benn begegnet und 
einen Nachzügler in Celine erhalten hat. Dieser Nihilismus ist aus 
dem Chock hervorgegangen, den das Innere des Leibes den mit ihm 
Umgehenden erteilt hat. Jung selbst führt das gesteigerte Interesse 
am Seelischen auf den Expressionismus zurück und schreibt: »Die 
expressionistische Kunst hat diese Wendung prophetisch vorausge
nommen, wie die Kunst ja immer kommende Wendungen des 
allgemeinen Bewußtseins intuitiv voraus erfaßt.« (Seelenprobleme 
der Gegenwart Zürich Lpz u Stuttgart 1932 p 415 - Das Seelenpro
blem des modemen Menschen) Hierbei sind die Beziehungen nicht 
aus dem Auge zu verlieren, die Lukäcs zwischen Expressionismus 
und Faschismus etabliert hat. (vgl K 7 a, 4) [N 8 a, I] 

"La tradition, fable errante qu'on recueille, 
Entrecoupee ainsi que le vent dans la feuille.« 

Victor Hugo: La fin de Satan Paris 1886 P 235 [N8a,2] 

Julien Benda zitiert in »Un regulier dans le siede« Fustel de 
Coulanges Wort: »Si vous voulez revivre une epoque, oubliez que 
vous savez ce qui s'est passe apres elle.« Das ist die heimliche magna 
charta der Geschichtsdarstellung der historischen Schule und es hat 
wenig Beweiskraft, wenn Benda dem hinzufügt: »Fustel n'a jamais 
dit que ces mceurs fussent bonnes pour comprendre le role d'une 
epoque dans l'histoire.« [N 8 a, 3J 

Der Frage nachgehen, ob ein Zusammenhang zwischen der Säkula
risation der Zeit im Raume und der allegorischen Anschauung 
besteht. Die erstere ist jedenfalls, wie an der letzten Schrift von 
Blanqui klar wird, im »naturwissenschaftlichen Weltbild« der 
zweiten Jahrhunderthälfte versteckt. (Säkularisierung der Ge
schichte bei Heidegger.) [N 8 a, 4J 
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Goethe hat die Krisis der bürgerlichen Bildung kommen sehen. Er 
tritt ihr im »Wilhe1m Meister« entgegen. Er kennzeichnet sie im 
Briefwechsel mit Zelt er. [N 8 a, 5J 

Wilhe1m von Humboldt verlegt den Schwerpunkt auf die Sprachen, 
Marx und Engels verlegen ihn auf die Naturwissenschaften. Auch 
das Studium der Sprachen hat ökonomische Funktionen. Es kommt 
dem weltbürgerlichen Commercium entgegen, das der Naturwis
senschaften dagegen dem Produktionsprozeß. [N 9, I J 

Wissenschaftliche Methode zeichnet sich dadurch aus, daß sie zu 
neuen Gegenständen führend, neue Methoden entwickelt. Genau 
wie Form in der Kunst sich dadurch auszeichnet, daß sie, zu neuen 
Inhalten führend, neue Formen entwickelt. Eine, nämlich nur eine 
Form hat ein Kunstwerk, eine, nämlich nur eine Methode hat eine 
Abhandlung nur von außen. [N 9,2 J 

Zum Begriff der »Rettung«: der Wind des Absoluten in den Segeln 
des Begriffs. (Das Prinzip des Windes ist das Zyklische.) Die 
SegelsteIlung ist das Relative. [N 9, 3-J 

Wovor werden die Phänomene gerettet? Nicht nur, und nicht 
sowohl vor dem Verruf und der Mißachtung in die sie geraten sind 
als vor der Katastrophe wie eine bestimmte Art ihrer Überlieferung, 
ihre »Würdigung als Erbe« sie sehr oft darstellt. - Sie werden durch 
die Aufweisung des Sprungs in ihnen gerettet. - Es gibt eine 
Überlieferung, die Katastrophe ist. [N 9, 4J 

Es ist das Eigenste der dialektischen Erfahrung, den Schein des 
Immer-Gleichen, ja auch nur der Wiederholung in der Geschichte 
zu zerstreuen. Die echte politische Erfahrung ist von diesem Schein 
absolut frei. [N 9, 5J 

Für den Dialektiker kommt es darauf an, den Wind der Weltge
schichte in den Segeln zu haben. Denken heißt bei ihm: Segel 
setzen. Wie sie gesetzt werden das ist wichtig. Worte sind seine 
Segel. Wie sie gesetzt werden, das macht sie zum Begriff. [N 9, 6J 

Das dialektische Bild ist ein aufblitzendes. So, als ein im Jetzt der 



592 Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

Erkennbarkeit aufblitzendes Bild, ist das Gewesene festzuhalten. 
Die Rettung, die dergestalt - und nur dergestalt - vollzogen wird, 
läßt immer nur an dem, im nächsten Augenblick schon unrettbar 
verlornen (sich) vollziehen. Hierzu die metaphorische Stelle aus 
der Jochmann-Einleitung vom Seherblick, der sich an den Gipfeln 
der Vergangenheit entzündet. [N 9, 7 J 

Dialektiker sein heißt den Wind der Geschichte in den Segeln 
haben. Die Segel sind die Begriffe. Es genügt aber nicht, über die 
Segel zu verfügen. Die Kunst, sie setzen zu können, ist das 
Entscheidende. [N 9, 8J 

Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu 
fundieren. Daß es »so weiter« geht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht 
das jeweils Bevorstehende sondern das jeweils Gegebene. So Strind
berg - in »Nach Damaskus«? -: die Hölle ist nichts, was uns 
bevorstünde- sondern dieses Leben hier. [N 9 a, IJ 

Es ist gut, materialistischen Untersuchungen einen abgestumpften 
Schluß zu geben. [N 9 a, 2 J 

Zur Rettung gehört der feste, scheinbar brutale Zugriff. [N 9a, 3J 

Das dialektische Bild ist diejenige Form des historischen Gegen
stand (s), die Goethes Anforderungen an den Gegenstand einer 
Analyse genügt: eine echte Synthesis aufzuweisen. Es ist das 
Urphänomen der Geschichte. [N 9 a, 4J 

Die Würdigung oder Apologie ist bestrebt, die revolutionären 
Momente des Geschichtsverlaufes zu überdecken. Ihr liegt die 
Herstellung einer Kontinuität am Herzen. Sie legt nur auf diejeni
gen Elemente des Werkes wert, die schon in seine Nachwirkung 
eingegangen sind. Ihr entgehen die Stellen, an denen die Überliefe
rung abbricht und damit ihre Schroffen und Zacken, die dem einen 
Halt bieten, der über sie hinausgelangen will. [N 9 a, 5 J 

Der historische Materialismus muß das epische Element der 
Geschichte preisgeben. Er sprengt die Epoche aus der dinghaften 
»Kontinuität der Geschichte« ab. Er sprengt aber auch die Homo-
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geneität der Epoche auf. Er durchsetzt sie mit Ekrasit, d. i. Gegen
wart. [N 9 a, 6] 

In jedem wahren Kunstwerk gibt es die Stelle, an der es den, der sich 
dareinversetzt, kühl wie der Wind einer kommenden Frühe 
anweht. Daraus ergibt sich, daß die Kunst, die man oft als refraktär 
gegen jede Beziehung zum Fortschritt ansah, dessen echter Bestim
mung dienen kann. Fortschritt ist nicht in der Kontinuität des 
Zeitverlaufs sondern in seinen Interferenzen zu Hause; dort wo ein 
wahrhaft Neues zum ersten Mal mit der Nüchternheit der Frühe 
sich fühlbar macht. [N 9 a, 7] 

Für den materialistischen Historiker ist jede Epoche, mit der (er) 
sich beschäftigt, nur Vorgeschichte derer, um die es ihm selber geht. 
Und eben darum gibt es für ihn in der Geschichte den Schein der 
Wiederholung nicht, weil eben die ihm am meisten angelegenen 
Momente des Geschichtsverlaufs durch ihren Index als ,,vorge
schichte« Momente dieser Gegenwart selber werden und je nach 
deren katastrophaler oder siegreicher Bestimmung ihren eignen 
Charakter ändern. [N 9 a, 8] 

Der wissenschaftliche Fortschritt ist - wie der geschichtliche -
immer nur der jeweilig erste Schritt, niemals der zweite dritte oder 
der n + I - gesetzt nämlich, diese letztem gehörten nicht nur zum 
Betriebe der Wissenschaft sondern zu ihrem corpus. Das ist in 
Wahrheit aber der Fall nicht, weil jede Etappe im Prozesse der 
Dialektik (- gleich jeder in dem der Geschichte selbst -) wie auch 
immer bedingt von jeder vorhergegangenen, eine gründlich neue 
Wendung zur Geltung bringt, die eine gründlich neue Behandlung 
fordert. Die dialektische Methode zeichnet sich also dadurch aus, 
daß sie, zu neuen Gegenständen führend neue Methoden entwik
kelt. Genau wie Form in der Kunst sich dadurch auszeichnet, daß 
sie, zu neuen Inhalten führend, neue Formen entwickelt. Eine, 
nämlich nur eine Form hat ein Kunstwerk, eine, nämlich nur eine 
Methode hat eine dialektische Abhandlung nur von außen. [N 10, 1] 

Definitionen historischer Grundbegriffe; Die Katastrophe - die 
Gelegenheit verpaßt haben; der kritische Augenblick - der status 
quo droht erhalten zu bleiben; der Fortschritt - die erste revolutio
näreMaßnahme. [N10,2] 
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Daß der Gegenstand der Geschichte aus dem Kontinuum des 
Geschichtsverlaufes herausgesprengt werde, das wird von seiner 
monadologischen Struktur gefordert. Diese tritt erst am herausge
sprengten Gegenstand zu Tage. Und zwar tut sie das in Gestalt der 
geschichtlichen Auseinandersetzung, die das Innere (und gleichsam 
die Eingeweide) des historischen Gegenstandes ausmacht und in die 
sämtliche historischen Kräfte und Interessen in verjüngtem Maß
stabe eintreten. Kraft dieser monadologischen Struktur des histori
schen Gegenstandes findet er in seinem Innern die eigene Vorge
schichte und Nachgeschichte repräsentiert. (So liegt beispielsweise 
die Vorgeschichte von Baudelaire, wie sie sich der gegenwärtigen 
Forschung darstellt, in der Allegorie, seine Nachgeschichte im 
Jugendstil.) [N 10,3) 

Der Auseinandersetzung mit der konventionellen Geschichts
schreibung und » Würdigung« ist die Polemik gegen die Einfühlung 
(Grillparzer, Fustel de Coulanges) zu Grunde zu legen. [N 10,4) 

Der Saintsimonist Barrault unterscheidet zwischen epoques organi
ques und epoques critiques. Die Diffamierung des kritischen 
Geistes setzt gleich nach dem Siege des Bürgertums, in der Julirevo
lution, ein. . [N 10, 5) 

Das destruktive oder kritische Moment in der materialistischen 
Geschichtsschreibung kommt in der Aufsprengung der histori
schen Kontinuität zur Geltung, mit der der historische Gegenstand 
sich allererst konstituiert. In der Tat kann im kontinuierlichen 
Verlauf der Geschichte ein Gegenstand der Geschichte überhaupt 
nicht visiert werden. Die Geschichtsschreibung hat denn auch von 
jeher aus diesem kontinuierlichen Verlauf einen Gegenstand einfach 
herausgegriffen. Aber das geschah ohne Grundsatz, als Notbehelf; 
und ihr erstes war denn auch immer, den Gegenstand ins Konti
nuum wieder einzubetten, das sie sich in der Einfühlung neu 
erschuf. Die materialistische Geschichtsschreibung wählt ihre 
Gegenstände nicht leichter Hand. Sie greift nicht, sondern sprengt 
sie aus dem Verlauf heraus. Ihre Vorkehrungen sind weitläufiger, 
ihre Ereignisse wesentlicher. [N 10 a, I] 

[Denn] das destruktive Moment In der materialistischen Ge-
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schichtsschreibung ist als Reaktion auf eine Gefahrenkonstellation 
zu begreifen, die sowohl dem Überlieferten wie dem Empfänger der 
Überlieferung droht. Dieser Gefahrenkonstellation tritt die mate
rialistische Geschichtsdarstellung entgegen; in ihr besteht ihre 
Aktualität, an ihr hat sie ihre Geistesgegenwart zu bewähren. Eine 
solche Geschichtsdarstellung hat, um mit Engels zu reden, zum 
Ziel, »aus dem Denkgebiete heraus« zu kommen. [N 10 a,2] 

Zum Denken gehört ebenso die Bewegung wie das StillstelIen der 
Gedanken. Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten 
Konstellation zum Stillstand kommt, da erscheint das dialektische 
Bild. Es ist die Zäsur in der Denkbewegung. Ihre Stelle ist natürlich 
keine beliebige. Sie ist, mit einem Wort, da zu suchen, wo die 
Spannung zwischen den dialektischen Gegensätzen am größten ist. 
De (m) nach ist der in der materialistischen Geschichtsdarstellung 
konstruierte Gegenstand selber das dialektische Bild. Es ist iden
tisch mit dem historischen Gegenstand; es rechtfertigt seine 
Absprengung aus dem Kontinuum des Geschichtsverlaufs. 

[N loa,)] 

Die archaische Form der Urgeschichte, die in jedem Zeitalter und 
gerade jetzt wieder von Jung aufgerufen wird, ist diejenige, die den 
Schein in der Geschichte um so blendender macht, als sie ihm die 
Natur als seine Heimat anweist. [N 11, I] 

Geschichte schreiben heißt, Jahreszahlen ihre Physiognomie 
geben. [N 11,2] 

Das Geschehen, das den Historiker umgibt und an dem er teil 
nimmt, wird als ein mit sympathetischer Tinte geschriebener Text 
seiner Darstellung zu Grunde liegen. Die Geschichte, die er dem 
Leser vorlegt, bildet gleichsam die Zitate in diesem Text und nur 
diese Zitate sind es, die auf eine jedermann lesbare Weise vorliegen. 
Geschichte schreiben heißt also Geschichte zitieren. Im Begriff des 
Zitierens liegt aber, daß der jeweilige historische Gegenstand aus 
seinem Zusammenhange gerissen wird. [N I I, 3J 

Zur Elementar/ehre des historischen Materialismus. I) Gegenstand 
der Geschichte ist dasjenige, an dem die Erkenntnis als dessen 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

Rettung vollzogen wird. 2) Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in 
Geschichten. 3) Wo ein dialektischer Prozeß sich vollzieht, da 
haben wir es mit einer Monade zu tun. 4) Die materialistische 
Geschichtsdarstellung führt eine immanente Kritik am Begriff des 
Fortschritts mit sich. 5) Der historische Materialismus stützt sein 
Verfahren auf die Erfahrung, den gesunden Menschenverstand, die 
Geistesgegenwart und die Dialektik. (Zur Monade N 10 a, 3) 

[NII,4J 

Die Gegenwart bestimmt an dem Gegenstand der Vergangenheit, 
wo seine Vor- und seine Nachgeschichte in ihm auseinandertreten, 
um seinen Kern einzufassen. [N 11, 5J 

Durch das Exempel beweisen, daß die große Philologie an den 
Schriften des vorigen Jahrhunderts nur vom Marxismus geübt 
werden kann. [N I I, 6J 

»Les regions qui ont ete les premieres eclairees, ne sont pas celles OU 
elles [les sciences] ont fait le plus de progres.« Turgot: CEuvres II 
Paris 1844 p 601/02 (Second discours sur les progres successifs de 
l'esprit humain) (1750) Der Gedanke spielt in der spätem Literatur, 
auch bei Marx, eine Rolle. [N I 1,7 J 

Der Begriff des Fortschritts dürfte im 19,en Jahrhundert, als das 
Bürgertum seine Machtpositionen erobert hatte, die kritischen 
Funktionen, die ihm ursprünglich eigneten, mehr und mehr einge
büßt haben. (Die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl hat in 
diesem Prozeß eine entscheidende Bedeutung gehabt; an ihr ist die 
Meinung groß geworden, der Fortschritt vollziehe sich automa
tisch. Er hat ferner die Ausweitung des Fortschrittsbegriff (s) auf 
den Gesamtbereich menschlicher Aktivität begünstigt.) Bei Turgot 
hatte der Fortschrittsbegriff noch kritische Funktionen. Er ermög
lichte es vor allem, die Aufmerksamkeit der Menschen auf rückläu
fige Bewegungen in der Geschichte zu lenken. Turgot sah den 
Fortschritt bezeichnenderweise garantiert vor allem im Bereich 
mathematischer Forschungen. [N I I a, I J 

»Quel spectacle presente la succession des opinions des hommes! J'y 
cherche les progres de l'esprit humain, et je n'y vois presque autre chose que 
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I'histoire de ses erreurs. Pourquoi sa marche, si sure des les premiers pas 
dans I'etude des mathematiques, est-elle dans tout le reste si chancelante, si 
sujette a s'egarer? ... Dans cette progression lente d'opinions et d'erreurs 
... je crois voir ces premieres feuilles, ces enveloppes que la nature a 
donnees a la ti ge naissante des plantes, sortir avant elles de la terre, se fletrir 
successivement a la naissance d'autres enveloppes, jusqu'a ce qu'enfin cette 
tige paraisse et se couronne de fleurs et de fruits, image de la tardiveverite.« 
Turgot: CEuvres II Paris 1844 (Second disco urs sur les progres successifs de 
I'esprithumain) p 600/601 [N I I a, 2] 

Ein limes des Fortschritts eXIstiert noch bei Turgot: »Dans les 
derniers temps ... il fallait revenir par la perfeetion au point ou les 
premiers hommes avaient ete conduits par un instinct aveugle; etqui 
ne sait que c'est la le supd~me effort de la raison?« Turgot lc p 6ro 
Bei Marx ist dieser limes noch vorhanden; später geht er verloren. 

[N 11 a,J] 

Schon bei Turgot wird ersichtlich, daß der Begriff des Fortschritts 
sich an der Wissenschaft ausrichtet, an der Kunst aber sein Korrek
tiv hat (im Grunde kann die Kunst auch nicht unter dem Begriff des 
Rückschritts uneingeschränkt betrachtet werden; Jochmanns Auf
satz führt diese Ansicht denn auch nicht uneingeschränkt durch). 
Freilich eximiert Turgot die Kunst anders als man das heute tun 
würde: »La connaissance de la nature et de la verite est infinie 
comme elles. Les arts, dont l'objet est de nous plaire, sont bornes 
comme nous. Le temps fait sans cesse eeIore de nouvelles decouver
tes dans les sciences; mais la poesie, la peinture, la musique, ont un 
point fixe, que le genie des langues, l'imitation de la nature, la 
sensibilite limitee de nos organes determinent '" Les grands 
hommes du sieeIe d'Auguste y arriverent et sont encore nos 
modeles.« Turgot: CEuvres II Paris r844 (Second discours sur les 
progres successifs de l'esprit humain) p 6°5/06 Also ein program
matischer Verzicht auf die Originalität in der Kunst! [N 12, I] 

»Il est des panies dans les ans de gout qui ont pu se perfectionner avec le 
temps, temoin la perspective, qui depend de l'optique. Mais la couleur 
locale, l'imitation de la nature, l'expression meme des passions, sont de 
tous les temps.« Turgot: CEuvres II Paris 1844 (Plan du second discours sur 
I'histoire universelle) p 658 [N 12,2] 

Militante Vorstellung vom Fortschritt: »Ce n'est pas l'erreur qui 
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s'oppose aux progres de la verite. Ce sont la mollesse, l'entetement, 
l'esprit de routine, tout ce qui porte a l'inaction. - Les progres 
meme des arts les plus pacifiques chez les anciens peuples de la 
Grece, et dans leurs republiques, etaient entremeles de guerres 
continuelles. On y etait comme les Juifs batissant les murs de 
Jerusalem d'une main, combattant de l'autre. Les esprits etaient 
toujours en activite, les courages toujours excites, les lumieres y 
croissaient chaque jour.« Turgot: CEuvres 11 Paris 1844 (Pensees et 
fragments) p 672 [N 12, 3] 

Die Geistesgegenwart als politische Kategorie kommt auf großar
tige Weise in diesen Worten Turgots zu ihrem Recht: »Avant que 
nous ayons appris que les choses sont dans une situation determi
nee, elles om deja change plusieurs fois. Ainsi nous apercevons 
toujours les evenements trop tard, et la politique a toujours besoin 
de prevoir, pour ainsi dire, le present.« Turgot: CEuvres 11 Paris 
1844 p 673 (Pensees et fragments) [N 12 a, I] 

»Die ... gründlich veränderte Landschaft des 19. Jahrhunderts ist, in 
Spuren mindestens, bis heute sichtbar geblieben. Sie ist geformt durch die 
Eisenbahn ... Überall da, wo sich Gebirge und Tunnel, Schlucht und 
Viadukt, Gießbach und Drahtseilbahn, Strom und eiserne Brücke ... 
verschwistert zeigen, da sind die Konzentrationspunkte dieser geschichtli
chen Landschaft ... In aller Sonderbarkeit bezeugen sie, daß die Natur 
unter dem Triumph der technischen Zivilisation nicht ins Namenlose und 
Bildlose entsank, daß nicht die reine Konstruktion der Brücke oder des 
Tunnels an sich ... Merkmal der Landschaft blieb, sondern daß ihr sofort 
der Strom oder der Berg zur Seite trat und nicht wie ein Unterlegener 
seinem Besieger, sondern eher wie eine befreundete Macht ... Der eiserne 
Zug, der die ummauerten Pforten der Berge passiert, ... scheint ... in seine 
eigene Heimat zurückzukehren, worin der Stoff ruht, aus dem er selber 
gemacht wurde.« Dolf Sternberger: Panorama oder Ansichten vom 19. 
Jahrhundert Hamburg 1938 p 34/3 5 [N 12 a, 2] 

Der Fortschrittsbegriff mußte von dem Augenblick an der kriti
schen Theorie der Geschichte zuwiderlaufen, da er nicht mehr als 
Maßstab an bestimmte historische Veränderungen herangebracht 
wurde, sondern die Spannung zwischen einem legendären Anfang 
und einem legendären Ende der Geschichte ermessen sollte. Mit 
andern Worten: sobald der Fortschritt zur Signatur des Geschichts-
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verlaufes im ganzen wird, tritt der Begriff von ihm im Zusammen
hange einer unkritischen Hypostasierung statt in dem einer kriti
schen Fragestellung auf. Dieser letztere Zusammenhang ist in der 
konkreten Geschichtsbetrachtung daran kenntlich, daß er den 
Rückschritt zumindest ebenso scharf umrissen als irgend einen 
Fortschritt ins Blickfeld rückt. (So Turgot, Jochmann) [N 13, I] 

Lotze als Kritiker des Fortschrittsbegriffs: »Der gern geglaubten 
Behauptung eines geraden Fortschritts der Menschheit gegenüber 
hat doch ... eine vorsichtigere Ueberlegung sich längst zu der 
Entdeckung genöthigt gesehen, die Geschichte winde sich in 
Spirallinien fort; Epicycloiden zogen andere vor; kurz, es fehlte nie 
an tiefsinnigen Umhüllungen des Geständnisses, daß der Gesammt
eindruck der Geschichte kein ungemischt erhebender, sondern 
überwiegend ein wehmüthiger ist. Immer wird eine vorurtheilslose 
Betrachtung zuerst klagend darüber erstaunen, wie viele Güter der 
Bildung und eigenthümlicher Lebensschönheit ... zu Grunde 
gegangen sind, um so nie wiederzukehren.« Hermann Lotze: 
Mikrokosmos III Lpz 1864 P 21 [N 13, 2] 

Lotze als Kritiker des Fortschrittsbegriffs: »Es ist kein ... klarer 
Gedanke, sich die Erziehung auf die Reihenfolge der menschlichen 
Geschlechter vertheilt zu denken und spätere die Früchte genießen 
zu lassen, die aus der unbelohnten Anstrengung, oft aus dem Elend 
der frühern hervorwachsen. Von edlen Gefühlen eingegeben ist es 
dennoch eine unbesonnene Begeisterung, die Ansprüche der einzel
nen Zeiten und der einzelnen Menschen gering zu achten, und über 
all ihr Mißgeschick hinwegzusehn, wenn nur die Menschheit im 
Allgemeinen fortschreite ... Es kann keinen Fortschritt ... geben, 
der nicht ein Zuwachs an Glück und Vollkommenheit in denselben 
Gemüthern wäre, welche vorher unter einem unvollkommenen 
Zustande litten.« Hermann Lotze: Mikrokosmos 111 Lpz 1864 p 23 
Wenn die Vorstellung vom Fortschritt durch die Totalität des 
Geschichtsverlaufs hin dem saturierten Bürgertum eigen ist, so 
melden sich bei Lotze die Reserven des in die Defensive gedrängten 
an. Vgl dagegen Hölderlin: »Ich liebe das Geschlecht der kommen
denjahrhunderte.« [NI3,3] 

Ein Wort, das zu denken gibt: »ZU den bemerkenswerthesten 
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Eigenthümlichkeiten des menschlichen Gemüths gehört ... neben 
so vieler Selbstsucht im Einzelnen die allgemeine Neidlosigkeit 
jeder Gegenwart gegen ihre Zukunft.« Diese Neidlosigkeit deutet 
darauf hin, daß die Vorstellung von Glück, die wir haben, aufs 
tiefste von der Zeit tingiert ist, die die unsres Lebens ist. Das Glück 
ist uns nur vorstellbar in der Luft, die wir geatmet, unter den 
Menschen, die mit uns gelebt haben. Es schwingt, mit andern 
Worten, in der Vorstellung vom Glück - das ist es, was jener 
merkwürdige Tatbestand uns lehrt - die Vorstellung der Erlösung 
mit. Dieses Glück ist fundiert auf eben der Trostlosigkeit und auf 
eben der Verlassenheit, die die unsern waren. Unser Leben ist, 
anders gesagt, ein Muskel, der Kraft genug hat, die ganze histori
sche Zeit zu kontrahieren. Oder, noch anders, die echte Konzep
tion der historischen Zeit beruht ganz und gar auf dem Bild der 
Erlösung. (Das Wort steht bei Lotze: Mikrokosmos III Lpz 1864 p 
49) [N Ip, I] 

Verwerfung des Fortschrittsgedankens in der religiösen Ge
schichtsbetrachtung: »Die Geschichte könnte durch alle ihre 
Bewegungen ein Ziel nicht erreichen, das nicht in ihrer eignen 
Ebene liegt, und wir würden uns der Mühe überheben, in ihrer 
Länge einen Fortschritt aufzusuchen, den sie nicht in dieser, 
sondern in jedem einzelnen ihrer Punkte nach der Höhe zu zu 
machen bestimmt ist.« Hermann Lotze: Mikrokosmos III Lpz 
1864 P 49 [N Ip, 2] 

Verbindung des Gedankens des Fortschritts mit dem der Erlösung 
bei Lotze: >,Weil der Sinn der Welt sich in Widersinn verkehren 
würde, weisen wir den Gedanken zurück, daß ins Endlose die 
Arbeit vergehender Geschlechter nur denen zu Gut komme, die 
ihnen folgen, für sie selbst aber unwiederbringlich verloren gehe.« 
(p 50) Das darf nicht sein »wenn nicht die Welt selbst mit dem 
ganzen Aufgebot ihrer geschichtlichen Entwicklung als ein unver
ständlicher und vergeblicher Lärm erscheinen soll ... Daß, in 
welcher geheimnißvollen Weise es auch sein mag, der Fortschritt 
der Geschichte doch auch für sie geschieht: dieser Glaube erst 
gestattet uns, von einer Menschheit so zu sprechen, wie wir es 
thun.« (p 51) Lotze nennt das »den Gedanken einer ... Aufbewah
rungund Wiederbringung« (p 52). [N 13 a,J] 
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Die Kulturhistorie ist, nach Bernheim, aus dem comteschen Positi
vismus hervorgegangen; Belochs Griechische Geschichte ( (Band I) 
Zweite Auflage 1912) nach ihm ein Schulbeispiel comteschen 
Einflusses. Die positivistische Geschichtsschreibung »vernachläs
sigte ... den Staat und die politischen Vorgänge, dagegen sah sie in 
der intellektuellen Gesamtentwicklung der Gesellschaft den einzi
gen Inhalt der Geschichte .,. Die Erhebung ... der Kulturge
schichte zum einzig würdigen Gegenstand historischer For
schung!« Ernst Bernheim: Mittelalterliche Zeitanschauungen in 
ihrem Einfluß auf Politik und Geschichtschreibung Tübingen 1918 
p8 [NI4,1] 

»,La categorie logique du temps ne domine pas le verbe autant qu'on 
pourrait le croire<. Si etrange que cela paraisse, l'expression de l'avenir ne 
semble pas se situer sur le meme plan de l'esprit humain que celles du passe 
et du present. ' ... Le futur n'a souvent pas d'expression propre, ou s'il en a 
une c'est une expression compliquee et qui n'est pas parallele a celle du 
present et du passe.< ... ,On n'a aucune raison de croire que l'indo
europeen prehistorique ait jamais possede un vrai futur ... < (Meillet).« 
Jean-Richard Bloch: Langage d'utilite, langage poetique (Encyclopedie 
fran~aise XVI 16-50,10) [N 14,2] 

Simmel streift mit der Antinomie zwischen dem Begriff der Kultur 
und den Autonomiebereichen des klassischen Idealismus einen sehr 
wichtigen Tatbestand. Die Abgehobenheit der drei Autonomien 
gegeneinander bewahrte den klassischen Idealismus davor, den 
Begriff der Kultur zu konzipieren, der der Barbarei soviel Vorschub 
geleistet hat. Simmel sagt über das Kulturideal: »Das Wesentliche 
... ist ... , daß es die Eigenwertigkeit der ästhetischen, wissen
schaftlichen, sittlichen, ... ja der religiösen Leistung aufhebt, um 
sie alle als Elemente oder Bausteine in die Entwicklung des mensch
lichen Wesens über seinen Naturzustand hinaus einzufügen.« 
Georg Simmel: Philosophie des Geldes Lpz 1900 p 476/77 [N 14,3] 

»Es hat nie eine Periode der Geschichte gegeben, in welcher die ihr 
eigenthümliche Bildung die ganze Menschheit oder auch nur die Gesammt
heit des einen Volkes durchdrungen hätte, das deren vorzüglichster Träger 
war. Alle Stufen und Schattirungen sittlicher Rohheit, geistiger Stumpfheit 
und leibliches Elends haben sich stets neben der gebildeten Feinheit des 
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Lebens ... und dem freien Genuß der Vortheile bürgerlicher Ordnung 
vorgefunden.« Hermann Lotze: Mikrokosmos III Lpz 1864 P 23124 

[N 14a, I] 

Der Anschauung »es sei Fortschrittes genug, wenn ... auf der breiten 
Grundlage einer im Ganzen genommen immer gleichblei1:ienden Unbil
dung die Bildung einer geringen Minderzahl stets höher emporstrebe« tritt 
Lotze mit der Frage entgegen, »wie unter solchen Voraussetzungen von 
Einer Geschichte der Menschheit die Rede sein könne?« Lotze: Mikrokos
mosIIIp25 [N1 4 a,2] 

»Die Art, wie die Bildung der Vorzeit fast allein überliefert wird«, führt 
wie Lotze sagt, »auf gradem Wege zu dem zurück> dessen Gegentheil der 
Zweck der geschichtlichen Arbeit sein sollte; ich meine zu der Bildung 
eines Instinctes der Cultur, der immer mehr und mehr Elemente der 
Gesittung ergreift und sie als unlebendig gewordenen Besitz der Selbstthä
tigkeit entzieht.« (p 28) Entsprechend: »Der Fortschritt der Wissenschaft 
ist ... unmittelbar kein Fortschritt der Menschheit; er würde es sein, wenn 
mit dem Anwachsen des aufgesammelten Wahrheits inhaltes auch die 
Theilnahme der Menschen für ihn ... und die Klarheit ihrer Uebersicht 
über ihn zunähme.« Lotze lc p 29 [N 14 a, 3] 

Lotze über die Menschheit: »Man kann nicht von ihr sagen, daß sie das, 
was sie ist, mit Bewußtsein ihres Werdens werde, und mit der Erinnerung 
ihrerfrüheren Zustände.« Lotze lc p 31 [N 14 a, 4] 

Lotzes Anschauung von Geschichte dürfte der Stifters verwandt 
sein. »Daß jenes regellose Wollen der Einzelnen in seinem Vollbrin
gen stets eingeschränkt ist durch allgemeine der Willkür entzogene 
Bedingungen, die in den Gesetzen des geistigen Lehens überhaupt, 
in der festen Naturordnung ... liegen.« Lotze lc p 34 [N 14 a, 5] 

Mit Stifters Vorrede zu den »Bunten Steinen« zu vergleichen(:) 
»Tenons d'abord pour certain qu'un grand effet est toujours du a 
une grande cause, jamais a une petite.« Histoire de Jules Cesar I 
Paris 1865 (NapoleonIII) [N 14a,6] 

Eine Formel, die Baudelaire für das Zeitbewußtsein des im Ha
schischrausche befindlichen prägt, läßt sich der Bestimmung eines 
revolutionären historischen Bewußtseins zuwenden; er spricht von 
einer Nacht, in der er von den Wirkungen des Haschisch absorbiert 
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wurde: »Si longue qu'elle dut me paraitre ... il me semblait 
toutefois qu'elle n'avait dun~ que quelques secondes, ou meme 
qu'elle n'avait pas pris place dans l'eternite.« (Baudelaire, CEuvres, 
ed. Le Dantec, Paris 193 I) I P 2981299 [N 15, r] 

Die jeweils Lebenden erblicken sich im Mittag der Geschichte. Sie 
sind gehalten, der Vergangenheit ein Mahl zu rüsten. Der Histori
ker ist der Herold, welcher die Abgeschiedenen zu Tische lädt. 

[Nrp] 

Zur Diätetik des historischen Schrifttums. Der Zeitgenosse, der da 
erkennt, von wie langer Hand die über ihn hereinbrechende Misere 
hat vorbereitet sein wollen - und dieses ihm zu zeigen, muß dem 
Historiker am Herzen liegen - bekommt eine hohe Ansicht von 
seinen eignen Kräften. Eine Geschichte, welche ihn so belehrt, 
macht ihn nicht traurig, sondern bewehrt ihn eher. Sie geht auch 
nicht aus Traurigkeit hervor, zum Unterschied von der, die Flau
bert vorschwebte als er die Konfession niederschrieb: »Peu de gens 
devineront combien il a fallu etre triste pour entreprendre de 
ressusciter Carthage.« Die reine curiosite geht aus Traurigkeit 
hervor und vertieft sie. [N r 5,3] 

Beispiel einer "kulturhistorischen« Betrachtung im schlechtesten 
Sinn. Huizinga spricht von der Berücksichtigung (des) Lebens des 
niedern Volkes in den Pastorale(n) des späten Mittelalters. »Dahin 
gehört auch das Interesse für das Zerlumpte, das sich ... schon zu 
regen beginnt. Die Kalenderminiaturen betonen voller Wohlgefal
len die durchgescheuerten Knie der Mäher im Korn oder die 
Malerei die Lumpen der Bettler ... Hier beginnt die Linie, die über 
Rembrandts Radierungen und Murillo's Bettelknaben zu den Stra
ßentypen von Steinlen hinführt.« J Huizinga: Herbst des Mittelal
ters München 1928 p 448. Natürlich handelt es sich vielmehr um ein 
sehr spezifisches Phänomen. [N r 5,4] 

»Le passe a laisse de lui-meme dans les textes litteraires des images 
comparables a celles que la lumiere imprime sur une plaque sensible. Seul 
I'avenir possede des revelateurs assez actifs pour fouiller parfaitement de 
tels cliches. Mainte page de Marivaux ou de Rousseau enferme un sens 
mysterieux, que les premiers lecteurs ne pouvaient pleinement dechiffrer.« 
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Andre Monglond: Le preromantisme fran~ais I Le heros preromantique 
Grenoble 1930pXII [N 15 a, I] 

Eine verräterische Vision des Fortschritts bei Hugo: Paris incendie 
(L'annee terrible): 

»Quoi! tout sacrifier! quoi! le grenier du pain! 
Quoi! la Bibliotheque, arche Oll l'aube se leve, 
Insondable ABC de l'ideal, Oll reve, 
Accoude, le progres, ce lecteur eternel ... « [N 15, a, 2] 

Über den Stil, der zu erstreben ist: »C'est par les mots familiers que 
le style mord et penetre dans le lecteur. C'est par eux que les grandes 
pensees ont cours et sont presumees de bon aloi, comme l'or et 
l'argent marques d'une empreinte connue. Ils inspirent de la 
confiance pour celui qui s'en sert a rendre ses pensees plus sensibles; 
car on reconnait a un tel emploi de la langue commune un homme 
qui sait la vie et les choses, et qui s'en tient rapproehe. De plus, ces 
mots font le style franc. Ils annoncent que l'auteur s'est depuis 
longtemps nourri de la pensee ou du sentiment exprime, qu'il se les 
est teHement appropries et rendus habituels, que les express ions les 
plus communes lui suffisent pour exprimer des idees devenues 
vulgaires en lui par une longue conception. Enfin, ce qu'on dit en 
parait plus vrai; car rien n'est aussi clair, parmi les mots, que ceux 
qu'on nomme familiers, et la clarte est teHement un des caracteres de 
la verite que souvent on la prend pour eHe.« Nichts subtiler als der 
Rat klar zu sein, um wahr wenigstens zu erscheinen. Der Rat, 
einfach zu schreiben, der(,) meist von Rankune beschwert, erteilt 
wird, hat, so gegeben, die höchste Autorität. J Joubert: CEuvres 
Paris r883 11 p 293 du style XCIX [N 15 a, 3] 

Eine Stilistik, die der Rede wert wäre, ergäbe sich für den, der die 
Dialektik der Vorschriften von Joubert entwickeln könnte. So rät 
Joubert den Gebrauch der mots familiers an, warnt aber vor der 
langue particuliere qui (» )n'exprime que des choses relatives a nos 
moeurs presentes ( « ). (du style LXVII (lc p 286) ) [N 16, I] 

»Toutes les belles paroles sont susceptibles de plus d'une signification. 
Quand un beau mot presente un sens plus beau que celui de I'auteur, iI faut 
I'adopter.« JJoubert: ffiuvres Paris 1883 II P 276 (du style XVII) [N 16, 2] 
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Mit Rücksicht auf die politische Ökonomie kennzeichnet Marx 
vorzüglich »das Element in ihr, das bloße Reproduktion der 
Erscheinung als Vorstellung von derselben ist« als »ihr Vulgärele
ment«. cit Korsch: Kar! Marx ms (Manuskript) II p 22 Dieses 
Vulgärelement ist auch in den andern Wissenschaften zu denunzie
ren. [N 16, 3] 

Begriff der Natur bei Marx: »Wenn bei Hegel ... ,die physische Natur 
gleichfalls in die Weltgeschichte eingreift<, so begreift Marx die Natur von 
Anfang an in gesellschaftlichen Kategorien. Die physische Natur greift 
nicht unmittelbar in die Weltgeschichte ein, sondern mittelbar als ein von 
seinem Ursprung an nicht nur zwischen Mensch und Natur, sondern 
zugleich zwischen Mensch und Menschen vorgehender Prozeß der mate
riellen Produktion. Oder, um auch den Philosophen verständlich zu sein: 
An die Stelle der reinen, aller menschlichen Tätigkeit vorausgesetzten 
Natur (ökonomische natura naturans) tritt als gesellschaftliche >Materie< in 
der streng gesellschaftlichen Wissenschaft von Marx allenthalben die durch 
menschlich gesellschaftliche Tätigkeit vermittelte und umgeformte - damit 
zugleich gegenwärtig und künftig veränderliche und umformbare - Natur 
als materielle Produktion (ökonomische natura naturata).« Korsch lc 111,3 

[N 16,4] 

Korsch gibt folgende Umformulierung des hegelschen Dreitakts durch 
Marx: »Der HegeIsche >Widerspruch< wird ersetzt durch den Kampf der 
gesellschaftlichen Klassen, die dialektische >Negation< durch das Proleta
riat> und die dialektische >Synthese< durch die proletarische Revolution.« 
Korsch lc III P 45 [N 16, 5] 

Einschränkung der materialistischen Geschichtsauffassung bei Korsch: 
»Mit den Veränderungen der materiellen Produktionsweise verändert sich 
auch das System der Vermittlungen, welches zwischen der materiellen 
Basis und ihrem politischen und juridischen Überbau und den ihr entspre
chenden gesellschaftlichen Bewußtseinsformen besteht. Daher haben auch 
die allgemeinen Aussagen der materialistischen Gesellschaftstheorie über 
solche Zusammenhänge wie den von Ökonomie und Politik oder den von 
Ökonomie und Ideologie und solche allgemeinen Begriffe wie Klassen und 
Klassenkämpfe ... für die verschiedenen Epochen eine verschiedene 
Bedeutung und gelten in der bestimmten Form, in der sie von Marx für die 
gegenwärtige bürgerliche Gesellschaft ausgesprochen worden sind, im 
strengen Sinn auch nur für diese ... Nur für die gegenwärtige bürgerliche 
Gesellschaft, in welcher die Sphären der Ökonomie und Politik formell 
vollkommen voneinander getrennt und die Arbeiter als Staatsbürger frei 
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und gleichberechtigt sind, hat der wissenschaftliche Nachweis ihrer tat
sächlich fortbestehenden Unfreiheit in der ökonomischen Sphäre den 
Charakter einer theoretischen Entdeckung.« Korsch III p 211z2 [N 16 a, I] 

Korsch macht »die scheinbar paradoxe, aber für die letzte und ausgereifte
ste Form der Marxschen Wissenschaft ... zutreffende Feststellung, daß in 
der materialistischen Gesellschaftstheorie von Marx jenes Ganze der 
gesellschaftlichen Beziehungen, welches von den bürgerlichen Soziologen 
als selbständiges Gebiet ... behandelt wird, seinem objektiven ... Gehalt 
nach bereits durch die geschichtliche und gesellschaftliche Wissenschaft der 
Ökonomie erforscht ... wird. Die materialistische Gesellschaftswissen
schaft von Marx ist insofern nicht Soziologie, sondern Ökonomie.« Korsch 
lcIIIpI03 [NI6a,2] 

Ein Marxzitat über die Veränderlichkeit der Natur (bei Korsch lc III p 9): 
»Selbst die naturwüchsigen Gattungsverschiedenheiten, wie Rassenunter
schiede etc., ... können und müssen historisch beseitigt werden.« 

[N 16a,J] 

Überbaulehre nach Korsch: »Für die Bestimmung der besonderen Art von 
Beziehungen und Zusammenhängen, die zwischen der ökonomischen 
>Basis< und dem juristischen und politischen >Überbau< samt den >entspre
chenden< Bewußtseinsformen ... bestehen, genügt in dieser allgemeinen 
Form weder die philosophische Begriffsbestimmung der >dialektischen< 
Kausalität, noch die durch >Wechselwirkungen< ergänzte naturwissen
schaftliche >Kausalität<. Die Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts hat 
gelernt, daß die >kausalen< Beziehungen, mit deren Festsetzung für ein 
bestimmtes Gebiet der auf diesem Gebiet tätige Forscher sich beschäftigt, 
überhaupt nicht in der Form eines allgemeinen Kausalitätsbegriffes oder 
Kausalgesetzes zu definieren, sondern für jedes besondere Gebiet >spezi
fisch< zu bestimmen sind.'" ["'s Philipp Frank: Das Kausalgesetz und seine 
Grenzen Wien 1932] ... Der Hauptteil der ... von Marx und Engels 
gewonnenen Ergebnisse steckt nicht in den theoretischen Formulierungen 
des neuen Prinzips, sondern in seiner spezifischen Anwendung auf eine 
Reihe teils praktisch fundamental wichtiger, teils theoretisch äußerst 
schwieriger ... Fragen." ['" Hierher gehören z B die am Ende der 
Einleitung 1857 pp 779ff angedeuteten Fragen der >ungleichen Entwick
lung< verschiedener Gebiete des gesellschaftlichen Lebens, ungleiche Ent
wicklung der materiellen Produktion zur künstlerischen (und der verschie
denen Kunstarten untereinander), Bildungsverhältnis der Vereinigten Staa
ten zu Europa, ungleiche Entwicklung der Produktionsverhältnisse als 
Rechtsverhältnisse usw.] Die genauere wissenschaftliche Bestimmung der 
hier vorliegenden Zusammenhänge ist noch heute eine Zukunftsaufgabe 
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... , deren Schwerpunkt wiederum nicht in der theoretischen Formulie
rung, sondern in der fortgesetzten Anwendung und Erprobung der in dem 
Marxschen Werk impliciteenthaltenen Prinzipien liegen muß. Man darf 
sich dabei vor allem nicht allzu ängstlich an die, oft nur bildlich gemeinten, 
Redewendungen klammern, mit denen Marx die besondren, hier bestehen
den Zusammenhänge als ein Verhältnis von >Basis< und >Überbau<, als 
>Entsprechungen< usw beschrieben hat ... In allen diesen Fällen sind die 
Marxschen Begriffe, wie unter den späteren Marxisten am klarsten Sorel 
und Lenin begriffen haben, nicht gemeint als neue dogmatische Fesseln: a 
priori festgesetzte Bedingungen, die von einer als materialistisch auftreten
den Forschung in einer bestimmten Reihenfolge absolviert werden müß
ten, sondern als eine völlig undogmatische Anleitung zum Forschen und 
zum Handeln.« Korsch: Karl Marxms III p 93-96 [N 17] 

Materialistische Geschichtsauffassung und materialistische Philosophie: 
»Die marxistischen Epigonen haben die Formeln der materialistischen 
Geschichts ... auffassung, die von Marx und Engels ... nur auf die ... 
Erforschung der bürgerlichen Gesellschaft angewendet und auf andere 
geschichtliche Epochen nur mit einer entsprechenden Erweiterung über
tragen worden sind, von dieser besonderen, oder überhaupt von jeder 
geschichtlichen Anwendung getrennt und aus dem sogenannten >geschicht
lichen Materialismus< eine allgemeine ... soziologische Theorie gemacht. 
Von dieser ... Verflachung ... der materialistischen Gesellschaftstheorie 
war es dann nur noch ein Schritt bis zu der Vorstellung, die es noch heute 
oder gerade heute wieder für notwendig hält, die geschichtliche und 
ökonomische Wissenschaft von Marx nicht nur mit einer allgemeinen 
Gesellschaftsphilosophie, sondern sogar mit einer totalen, Natur und 
Gesellschaft umfassenden ... allgemeinen materialistischen Weltanschau
ung zu unterbauen; d. h. mit Marx gesprochen, die ... wissenschaftlichen 
Formen, zu denen sich der wirkliche ... Inhalt des philosophischen 
Materialismus des 18. Jahrhunderts inzwischen entwickelt hat, wieder auf 
die >philosophischen Phrasen der Materialisten über die Materie< zurück
zuführen. Die materialistische Gesellschaftswissenschaft ... bedarf ... 
keiner derartigen philosophischen Fundierung. Dieser wichtigste Fort
schritt ... von Marx ist in der Folge auch von ... >orthodoxen< Marx
Interpreten verkannt worden ... Sie haben damit ihre eigene philosophi
sche Rückständigkeit in die von der Philosophie bewußt zur Wissenschaft 
fortgeschrittene Theorie von Marx ... hereingetragen. In fast grotesker 
Form erscheint dieses geschichtliche Schicksal der Marx-Orthodoxie, daß 
sie bei ihrer Abwehr der revisionistischen Angriffe am Ende in allen 
Hauptpunkten auf dem Standpunkt des Gegners anlangt, wenn der 
führende Vertreter dieser Richtung ... Plechanow, bei seiner eifrigen 
Suche nach der dem Marxismus zugrunde liegenden >Philosophie< am Ende 
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darauf verfallen ist, den Marxismus als ,einen (durch Feuerbach von seiner 
theologischen Zutat befreiten) Spinozismus< darzustellen.« Korsch lc III P 
29-31 [N 17a] 

Korsch zitiert Bacon, aus dem Novum organum: ,»Recte enim veritas 
temporis filia dicitur non auctoritas.< Er hatte auf diese Autorität aller 
Autoritäten, die Zeit die Überlegenheit der neuen bürgerlichen Erfah
rungswissenschaft gegenüber der dogmatischen Wissenschaft des Mittelal
ters gegründet.« Korsch lcl p 72 [N 18,1] 

»Für den positiven Gebrauch ersetzt Marx das überschwengliche Postulat 
Hegels, daß die Wahrheit konkret sein muß, durch das rationelle Prinzip 
der Spezifizierung . .. Das eigentliche Interesse liegt ... bei den spezifi
schen Zügen, durch die sich jede bestimmte geschichtliche Gesellschaft von 
den gemeinsamen Merkmalen aller Gesellschaft überhaupt unterscheidet 
und worin also ihre Entwicklung besteht ... So kann ... eine strenge 
Gesellschaftswissenschaft sich ihre allgemeinen Begriffe nicht durch einfa
che Abstraktion von einigen und Festhalten von anderen, mehr oder 
weniger willkürlich ausgewählten Merkmalen der gegebenen geschichtli
chen Form der bürgerlichen Gesellschaft bilden. Sie kann zu der Erkennt
nis des in dieser besonderen Gesellschaftsform enthaltenen Allgemeinen 
nur durch die genaue Erforschung aller geschichtlichen Bedingungen ihres 
Hervorgehens aus einem anderen gesellschaftlichen Zustand ~nd aus durch 
sie unter bestimmten, genau festgelegten Bedingungen herbeigeführte 
Veränderung ihrer gegenwärtigen Form gelangen ... Die einzigen echten 
Gesetze sind also in der Gesellschaftswissenschaft die Entwicklungsge
setze.« Korschlcp49-P [N18,2] 

Der echte Begriff der Universalgeschichte ist ein messianischer. Die 
Universalgeschichte im heutigen Verstande ist eine Sache der 
Dunkelmänner. [N 18, 3] 

Das Jetzt der Erkennbarkeit ist der Augenblick des Erwachens. 
Qung will vom Traum das Erwachen fernhalten.) [N 18,4] 

Sainte-Beuve erklärt sich in seiner Charakteristik Leopardis »per
suade ... que la critique litteraire n'a toute sa valeur et son 
originalite que lorsqu'elle s'applique a des sujets dont on possede de 
pres et de longue main le fond, les alentours et toutes les circonstan
ces.« C-A Sainte-Beuve: Portraits contemporains IV Paris 1882 p 
365 Demgegenüber ist geltend zu machen, welchen Wert der 
Ausfall gewisser von den hier geforderten Bedingungen haben 
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kann. Der Mangel an Gefühl für die letzten Nuancen des Textes 
selbst kann den Betrachter dahin bringen, umso aufmerksamer den 
feinsten Befunden in den dem Kunstwerk zugrundeliegenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen nachzugehen. Die U nempfindlich
keit gegen feinste Abschattierungen kann ferner umso eher dem mit 
ihr Behafteten durch deutlichere Fixierung der Umrisse des 
Gedichts eine gewisse Überlegenheit andern Kritikern gegenüber 
verschaffen, als das Gefühl für Nuancen sich nicht immer mit der 
Gabe der Analyse verbindet. [N 18 a, I] 

Kritische Äußerungen über den technischen Fortschritt finden sich 
sehr früh. L'auteur du traite de l'Art (Hippokrates?): »Je pense que 
le desir ... de l'intelligence, c'est de decouvrir quelqu'une des 
choses qui sont encore ignorees, s'il est meilleur de les avoir 
decouvertes que de ne l'avoir point fait.« Leonardo da Vinci: 
»Comment et pourquoi je n'ecris pas ma maniere d'aller sous l'eau, 
aussi longtemps que je puis rester sans manger: si je ne le publie nine 
le divulgue, c'est a cause de la me chance te des hommes, qui s'en 
serviraient pour assassiner au fond des mers, en ouvrant les navires 
et les submergeant avec leur equipage.« Bacon: »Dans ... La 
Nouvelle Atlantide ... il confie a une commission specialement 
choisie le soin de decider lesquelles d'entre les inventions nouvelles 
seront publiees et lesquelles seront gardees secretes.« Pierre
Maxime Schuhl: Machinisme et philosophie Paris 1938 p 7 et 35-
»Les avions de bombardement nous rappellent ce que Leonard de 
Vinci attendait de l'homme volant, qui devait s'elever >pour cher
cher de la neige a Ja cime des monts et revenir en epandre sur les 
paves de la ville tout vibrants de chaleur, l'ete<.« lc p 95 [N 18 a, 2] 

Mag sein, daß die Kontinuität der Tradition Schein ist. Aber dann 
stiftet eben die Beständigkeit dieses Scheins der Beständigkeit die 
Kontinuität in ihr. [N 19, I] 

Proust anläßlich eines Zitats (aus einem Brief Balzacs an M de Forgues), das 
er wahrscheinlich von Montesquiou entlehnt hatte, an diesen letz( t)ern. 
(Die Stelle dürfte einen sinnwidrigen Schreib- oder Druckfehler enthalten.) 
»Il y a dejil quinze jours que je l'avais« [ sc la citation 1 »supprimee de mes 
epreuves ... Mon livre sera sans doute trop peu lu po ur qu'il ait risque de 
defraichir votre citation. Aussi l'ai-je retiree moins pour vous que pour la 
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phrase eIle-meme. Je pense, en effet, qu'il existe pour toutes les beiles 
phrases un droit imprescriptible qui les rend inalienables 11 tout acquereur, 
autre que celui qu'elles attendaient par une destination qui est de leur 
destinee.« Correspondance generale de Marcel Proust I Lettres 11 Robert de 
MontesquiouParis 1930p73/74 [N 19,2] 

Das Pathologische in der Vorstellung der "Kultur« tritt höchst 
nachdrücklich an der Wirkung zu Tage, die das gewaltige Lager des 
vierstöckigen Antiquitätenmagazins auf Raphael, den Helden der 
Pe au de chagrin, ausübt, der sich in ihm ergeht. »L'inconnu 
compara d'abord ... trois salles gorgees de civilisation, de cultes, de 
divinites, de chefs-d'ceuvre, de royautes, de debauches, de raison et 
de folie, 11 un miroir plein de facettes dont chacune representait un 
monde ... La vue de tant d' existences nationales ou individuelles, 
atteste es par ces gages humains qui leur survivaient, acheva d'en
gourdir les sens du jeune homme ... Cet ocean de meubles, 
d'inventions, de modes, d'ceuvres, de ruines, lui composaient un 
poeme sans fin ... Il s'accrochait 11 toutes les joies, saisissait toutes 
les douleurs, s'emparait de toutes les formules d'existence en 
eparpillant ... genereusement sa vie et ses sentiments sur les 
simulacres de cette nature plastique.et vide ... Il etouffait.sous les 
debris de cinquante siecles evanouis, il etait malade de toutes ces 
pensees humaines, assassine par le luxe et les arts ... Semblable en 
ses caprices 11 la chirnie moderne qui resurne la creation par un gaz, 
l'ame ne compose-t-elle pas de terribles poisons par la rapide 
concentration de ses jouissances ... ou de ses idees? Beaucoup 
d'hommes ne perissent-ils pas sous le foudroiement de quelque 
acide moral soudainement epandu dans leur etre interieur ?« Balzac: 
La peau dechagrin ed Flammarion Paris p 19; 21/22; 24 [N 19>3] 

Einige Thesen von Focillon, die den Augenschein für sich haben. 
Die materialistische Theorie der Kunst ist freilich an der Zerstreu
ung dieses Augenscheins interessiert. "L'etat de la vie des formes ne 
se confond pas de plein droit avec l'etat de la vie sociale. Le temps 
qui porte l'ceuvre d'art ne la definit pas dans son principe ni dans la 
particularite de sa forme.« (p 93) »L'action combinee de la monar
chie capetienne, de l'episcopat et des gens des villes dans le 
developpement des cathedrales gothiques montre quelle influence 
decisive peut exercer le concours des forces sociales. Mais cette 
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action si puissante est inapte a resoudre un probleme de statique, a 
combiner un rapport de valeurs. Le ma~on qui banda deux nervures 
de pierre croisees a angle droit sous le clocher nord de Bayeux ... , 
l'auteur du choeur de Saint-Denis furent des calculateurs travaillant 
sur des solides, et non des historiens interpretes du temps. [!!] 
L'etude la plus attentive du milieu le plus homogene, le faisceau de 
circonstances le plus etroitement serre ne nous donnent pas le dessin 
des tours de Laon.« (p 89) An diese Reflexion wäre anzuschließen, 
um einmal den Unterschied zwischen der Milieutheorie und der 
Theorie der Produktivkräfte, zum andern Mal den Unterschied 
zwischen einer »Nachkonstruktion« und einer geschichtlichen 
Interpretation der Werke aufzuzeigen. (Henri Focillon: Vie des 
formesParisI934) [NI9a,l] 

Focillon über la technique: »Elle etait pour nous comme l'observa
toire d'ou la vue et l'etude pouvaient embrasser dans la meme 
perspective le plus grand no mb re d'objets et leur plus grande 
diversite. C'est qu'elle est susceptible de plusieurs acceptions, on 
peut la considerer comme une force vivante, ou bien comme une 
mecanique, ou encore comme un pur agrement. Elle n'etait pour 
nous ni l'automatisme du >metier< ni ... les recettes d'une >cuisine<, 
mais une poesie toute d'action et ... le moyen des metamorphoses. 
11 nous a toujours paru que ... l'observation des phenomenes 
d'ordre technique non seulement nous garantissait une certaine 
objectivite contrölable, mais encore qu'elle nous portait au coeur 
des problemes, en les posant pour nous dans les memes termes et sous 
le meme angle que pour l'artiste.« Der vom Autor hervorgehobne 
Passus bezeichnet den wesentlichen Irrtum. Henri Focillon: Vie des 
formes Paris 1934 p 53/54 [N 19 a, 2] 

L'"activite d'un style en voie de se definir ... on la presente generalement 
comme une >evolution<, ce terme etant pris dans son acception la plus 
generale et la plus vague. Alors que cette notion etait contrölee ... avec soin 
par les sciences biologiques, l'archeologie la recueillait ... comme un 
procede de classement. J'ai montre ailleurs ce qu'elle [l'evolution] avait de 
dangereux par son caractere faussement harmonique, par son parcours 
unilineaire, par l'emploi dans les cas douteux ... de l'expedient des 
>transitions<, par l'incapacite de faire place a l'energie revolutionnaire des 
inventeurs.« Henri Focillon: Vie des formes Paris 1934 p IIh2 [N20] 



o 
[PROSTITUTION, SPIEL] 

"L'amour est un oiseau de passage.« 
Nouveaux tableaux de Paris ou observations sur les mceurs 
et usages des Parisiens au commencement du XIX' siecle 
Paris 1828 I P 37 

" ... dans un passage, 
Les femmes som comme dans leur boudoir.« 

Brazier, Gabriel et Dumersan: Les passages et les rues, ou la 
guerre declaree Paris 1827 p 30 

Ist ers von seinen standhaften Irrgänge(n} her nicht gewohnt, das 
Bild der Stadt sich allerorten umzudeuten? Verwandelt er nicht die 
Passage in ein Kasino, in einen Spielsaal, wo er die roten, blauen, 
gelben Jetons der Gefühle auf Frauen setzt, auf ein Gesicht, das 
auftaucht - wird es seinen Blick erwidern? - auf einen stummen 
Mund - wird er reden? Was auf dem grünen Tuch aus jeder 
Nummer den Spieler ansieht - das Glück - blinzelt ihm hier aus 
allen Frauenkörpern als die Chimäre der Geschlechtlichkeit entge
gen: als sein Typ. Der ist nichts anderes als die Nummer, die 
Chiffer, in welcher gerad in diesem Augenblick das Glück beim 
Namen will gerufen sein, um gleich darauf in eine andere umzu
springen. Der Typ - das ist das Fach des sechsunddreißigfachen 
Setzens, in das das Auge des Lüstlings ohne sein Zutun fällt wie die 
elfenbeinerne Kugel in die rote oder schwarze Kassette. Er tritt mit 
prallen Taschen aus dem Palais Royal, ruft eine Hure heran und 
feiert noch einmal in ihren Armen den Akt mit der Nummer, in 
welchem Geld und Gut, von aller Erdenschwere entbunden, vom 
Schicksal ihm wie die Erwiderung einer völlig geglückten Umar
mung kamen. Denn in Bordell und Spielsaal ist es die gleiche, 
sündigste Wonne: In der Lust das Schicksal zu stellen. Daß 
Sinnenlust, von welcher Art sie sei, den theologischen Begriff der 
Sünde bestimmen könne, mögen ahnungslose Idealisten sich träu
men lassen. Der wahren Unzucht liegt nichts anderes zu Grunde als 
gerade diese Entwendung der Lust aus dem Verlaufe des Lebens mit 
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Gott, dessen Bindung an ihn im Namen wohnt. Der Name selber ist 
der Schrei der nackten Lust. Dies Nüchterne, Schicksalslose an sich 
- der Name - kennt keinen andern Gegner als das Schicksal, das in 
der Hurerei an seine Stelle tritt und sich im Aberglauben sein 
Arsenal schafft. Daher im Spieler und in der Hure der Aberglaube, 
der die Figuren des Schicksals stellt, der alle buhlerische Unterhal
tung mit Schicksalsvorwitz, Schicksalslüsternheit erfüllt und selbst 
die Lust zu dessen Thron erniedrigt. [0 I, I J 

»Indem ich mir meine Erinnerungen an den Salon des Etrangers, wie er im 
zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts war, zurückrufe, sehe ich vor mir 
die edelgeschnittenen Züge und die ritterliche Gestalt des ungarischen 
Grafen Hunyady, des größten Spielers jener Tage, der damals die ganze 
Gesellschaft in Aufregung brachte ... Hunyadys Glück war lange Zeit 
wunderbar; keine Bank konnte seinem Angriff widerstehen, und sein 
Gewinn muß sich auf annähernd zwei Millionen Franken belaufen haben. 
Sein Benehmen war auffallend ruhig und höchst vornehm; er saß augen
scheinlich ganz gleichmütig da, die rechte Hand in seinem Rockbusen, 
während Tausende von dem Fallen einer Karte oder dem Rollen eines 
Würfels abhingen. Sein Kammerdiener vertraute indessen einem i~diskre
ten Freund an, daß seines Herrn Nerven nicht so eisern wären, wie er die 
Leute glauben machen wollte, daß vielmehr der Graf am Morgen die 
blutigen Spuren seiner Nägel trüge, die er bei einer gefährlichen Wendung 
des Spiels vor Aufregung sich in das Fleisch seiner Brust drückte.« Captain 
Gronow: Aus der großen WeltStuttgart 1908 p 59 [01,2J 

Wie Blücher in Paris spielte, siehe Gronows Buch »Aus der großen Welt« 
(lc p 54- 56). Als er verloren hatte, zwang er die Bank von Frankreich, ihm 
als Spielkapital 100000 frcs vorzustrecken und mußte als dieser Skandal 
herauskam, Paris verlassen. Blücher ne quittait pas le tripot du no I I 3 au 
Palais Royal et depensa six millions pendant son sejour; toutes ses terres 
etaient engagees lorsqu'il quitta Paris. Paris hat durch die Besatzung mehr 
eingenommen als es Kriegsentschädigung gezahlt hat. [0 I, 3J 

Nur im Vergleich zum ancien regime ist, daß im XIX] ahrhundert 
der Bürger spielt. [0 1,4 J 

Wie aber gerade die öffentliche Sittenlosigkeit sehr im Gegensatz 
zur privaten, im befreienden Zynismus ihr Korrektiv in sich trägt, 
das zeigt sehr überzeugend folgende Geschichte. Sie steht bei earl 
Benedict Hase, der als armer Magister in Frankreich war und Briefe 
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von der Wanderung und aus Paris nach Hause richtete: »Als ich am 
pont neuf vorbei ging, hüpfte mir in einem leichten bis an die Kniee 
aufgehobenen Mousselinkleide, das die rothseidenen Pantalons 
womit Schenkel und Bauch bekleidet waren, deutlich sehen ließ, 
eine stark geschminkte Dirne entgegen. Tiens, tiens mon ami, tu es 
jeune, tu es etranger, tu en auras besoin, sagte sie, drückte mir die 
Hand, steckte mir einen Zettel hinein und verlor sich in dem 
Gedränge. Ich glaubte eine Adresse bekommen zu haben, sehe das 
Papier an und was lese ich? - eine Ankündigung eines Arztes, der 
alle möglichen Krankheiten in kurzer Zeit heilen will. Es ist 
seltsam, daß die Mädchen, die an allem dem Unheil schuld sind, 
hier einem die Mittel an die Hand geben, es wieder los zu werden.« 
earl Benedict Hase: Briefe von der Wanderung und aus Paris Lpz . 
1894 P 48/49 [OI,s] 

»Quant a la vertu des femmes, je n'ai qu'une reponse a faire a ceux quim'en 
demanderaient des nouvelles; c'est qu'elle ressemble fort aux rideaux des 
theatres, car leurs jupons se levent chaque soir plutöt trois fois qu'une.« 
Comte Horace de Viel-Castel: Memoires sur le regne de Napoleon 111 Paris 
1883 IIp 188 [0 I a, I] 

»Hirondelles-femmes qui font la fenetre« Levic-Torca: Paris
Noceur Paris 1910 p 142 Die Fenster im oberen Stockwerk der 
Passagen sind Emporen, in denen Engel nisten, die man »Schwal
ben« nennt. [0 I a, 2] 

Zum »renferme« (Veuillot: »Paris sent le renferme«) der Mode: die 
»lueur glauque« unter den jupons, von der Aragon spricht. Das 
Korsett als Passage des Rumpfes. Der unermeßliche Gegensatz zu 
dieser Freiluftwelt von heute. Was heute bei den billigen Prostitu
ierten Comment ist - sich nicht zu entkleiden - mag damals das 
Vornehmste gewesen sein. Man genoß das retrousse an der Frau. 
Hessel vermutet hier den Ursprung von Wedekinds Erotik, das 
Freiluftpathos sei bei ihm Bluff gewesen. Und sonst? Mode. 

[0 I a, 3J 

Über die dialektische Funktion des Geldes in der Prostitution. Es 
kauft die Lust und wird zugleich zum Ausdruck der Scham. »Ich 
wußte«, sagt Casanova von einer Kupplerin, »daß ich nicht die 
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Kraft haben würde, zu gehen ohne ihr etwas zu geben.« Diese 
auffallende Wendung verrät sein Wissen um den verborgensten 
Mechanismus der Prostitution. Kein Mädchen würde sich ent
schließen, Hure zu werden, rechnete sie allein mit der tarifmäßigen 
Entlohnung durch ihre' Partner. Auch deren Dankbarkeit, die 
vielleicht noch ein paar Prozent draufschlägt, würde ihr kaum als 
ausreichende Basis erscheinen. Wie also kalkuliert ihr unbewußtes 
Wissen vom Mann? Man versteht es nicht, solange man das Geld 
hier nur als Zahlungsmittel oder als Geschenk betrachtet. Gewiß, 
die Liebe der Hure ist käuflich. Nicht aber die Scham ihres Kunden. 
Die sucht für diese Viertelstunde ein Versteck und findet das 
genialste: im Gelde. So viele Nuancen der Zahlung wie Nuancen 
des Liebesspiels, träge und schnelle, heimliche oder brutale. Was ist 
das? Die schamgerötete Wunde am Körper der Gesellschaft sondert 
Geld ab und heilt. Sie überzieht sich mit metalInern Schorf. Lassen 
wir dem Roue das billige Vergnügen, sich schamlos zu glauben. 
Casanova wußte es besser: die Frechheit wirft die erste Münze auf 
den Tisch, die Scham zahlt hundert drauf, um sie zu bedecken. 

[0Ia,4J 

»Der Tanz, in welchem die ... Gemeinheit mit beispielloser Frechheit zur 
Schau getragen wird, ist die gewöhnliche französische Quadrille. Wenn die 
Tanzenden durch Pantomimen zwar jedes Zartgefühl schon tief verletzen, 
aber doch noch nicht so weit gehen, um befürchten zu müssen, von den 
anwesenden Polizei-Agenten aus dem Saale gewiesen zu werden, dann 
heißt diese Tanzart Quincan. Wenn hingegen jedes sittliche Gefühl durch 
die Art des Tanzes mit Füßen getreten wird, wenn sich endlich die 
sergeants de ville nach langem Zögern veranlaßt finden können, den so 
Tanzenden mit den gewöhnlichen Worten: >Dansez plus decemment ou 
I'on vous mettra a la porte!< auf den Anstand aufmerksam zu machen, dann 
heißt diese höhere Steigerung, oder besser gesagt: >dieses tiefere Herabsin
ken<, Chahue. / ... Die bestialische Rohheit ... hat eine polizeiliche 
AnordilUng ins Leben gerufen ... Herren dürfen nämlich nicht maskirt, 
wohl kostümirt auf solchen Bällen erscheinen. Theils, um nicht durch 
Unkenntlichkeit noch mehr zur Gemeinheit verlockt zu werden, theils und 
hauptsächlich aber, um, wenn ein Tanzender das pariser non plus ultra der 
Verworfenheit im Tanzen zeigen sollte, und deshalb von den sergeants de 
ville vor die Thür gesetzt würde, in diesem Falle gekannt und dadurch 
gehindert zu sein, von Neuem in dem Saale zu erscheinen ... Frauen 
hingegen dürfen nicht anders als maskirt erscheinen.« Ferdinand von Gall: 
Paris und seine Salons Oldenburg 1844 I P 209 u 213114 [01 a, 5J 
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Vergleich der erotischen Aktionsfelder heute und Mitte des vorigen 
Jahrhunderts: das gesellschaftliche Spiel der Erotik kreist heute um 
die Frage: wie weit kann eine anständige Frau gehen, ohne sich zu 
verlieren. Die Freuden des Ehebruchs ohne seinen Tatbestand 
darzustellen ist ein höchst beliebtes Motiv der Dramatiker. Das 
Terrain auf dem das Duell der Liebe mit der Gesellschaft sich 
austrägt ist also der Bereich der »freien« Liebe in einem sehr weiten 
Sinne. Für die vierziger, fünfziger und sechziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts liegt das aber alles ganz anders. Nichts ist dafür 
bezeichnender als ein Bericht über die "Pensionshäuser« den 
Ferdinand von Gall in seinem Buche "Paris und seine Salons« 
(Oldenburg 1844/45 (Bd. 1, P 225-231» gibt. Man erfährt da, es 
war in zahllosen dieser Pensionshäuser die Regel, daß zum Abend
essen, an dem nach einer Anmeldung auch Fremde teilnehmen 
konnten, sich Kokotten einfanden, die dort vor der Aufgabe 
standen, sich das Ansehen eines Mädchens aus guter Familie zu 
geben und auch in der Tat nicht disponiert waren, die Maske so bald 
fallen zu lassen, vielmehr sich mit einer nicht endenwollenden 
Emballage von Anstand und Verwandtschaft umgaben, die zu 
entfernen Sache eines ausgiebigen Intrigenspiels war, das zuguter
letzt ihren Preis erhöhte. In diesen Verhältnissen kommt natürlich 
weniger die Prüderie als der Maskenfanatismus der Epoche zum 
Ausdruck. [0 2, 1] 

Weiteres zum Maskenfanatismus: »Es ist aus der Statistik der Prostitution 
bekannt, daß die verlorene Dirne einen Stolz darin sucht, von der Natur 
noch der Mutterschaft gewürdigt zu werden, ein Wunsch, womit nicht im 
Widerspruch steht, daß ihr die Beschwerlichkeit und das Entstellende in 
dieser Ehre nicht willkommen ist. Sie ergreift daher gern den Mittelweg, zu 
scheinen; sie legt auf pour deux mois, pour trois mois, nur natürlich nicht 
weiter.« F. Th. Vischer: Mode und Cynismus Stuttgart 1879 p 7. Mode. 

[02,2] 

In der Prostitution kommt die revolutionäre Seite der Technik zum 
Ausdruck (die schaffende, obzwar gewiß auch deren entdeckende, 
die symbolische). »Comme si les lois de la Nature, auxquelles 
l'amour se soumet, n'etaient pas plus tyranniques et plus odieuses 
que eelles de la Soeiete! Le sens metaphysique du sadisme est 
l'espoir que la revolte de l'homme prendra une intensite teUe qu'elle 
mettra la nature en demeure de chan ger ses lois - que, les femmes ne 
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voulant plus tolerer les epreuves de la grossesse, les risques et les 
douleurs de l'accouchement, et de l'avortement, la nature sera 
contrainte d'inventer autre chose, pour que l'homme se perpetue 
sur terre.« Emmanuel Berl: Premier Pamphlet (Europe No 75 p 
405/406) In der Tat: die sexuelle Revolte gegen die Liebe entspringt 
nicht nur einem fanatischen, besessenen Lustwillen, sie geht auch 
darauf aus, die Natur ihm gefügig und angemessen zu machen. 
Noch deutlicher treten die Züge, auf die es hier ankommt hinaus 
(sic), wenn man die Prostitution (zumal in der zynischen Form in 
der sie gegen Ende des Jahrhunderts in den Pariser Passagen 
betrieben wurde) weniger als Gegensatz denn als Verfall der Liebe 
betrachtet. Dann fügt der revolutionäre Aspekt dieses Verfalls dem 
dessen ( ?) der Passagen sich wie von selbst ein. [02,3] 

Die Weibsfauna der Passagen: Huren, Grisetten, alte hexenhafte 
Verkäuferinnen, Trödlerinnen, gantieres, demoiselles - dies letz
tere war der Name für weiblich verkleidete Brandstifter um 1830 

[02,4] 

Vers 1830: »Le Palais-Royal est eneore assez 11 la mode pour que la loeation 
des ehaises rapporte }2.000 francs 11 Louis-Philippe, la ferme des jeux einq 
millions et demi au Tresor ... Les maisons de jeux du Palais-Royal 
rivalisent avee le Cercle des Etrangers, rue Grange-Bateliere, et avee 
Frascati, rue de Richelieu.« Dubeeh-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 
1926 p 365 [02,5] 

Rites de passage - so heißen in der Folklore die Zeremonien, die sich 
an Tod, Geburt, an Hochzeit, Mannbarwerden etc. anschließen. In 
dem modernen Leben sind diese Übergänge immer unkenntlicher 
und unerlebter geworden. Wir sind sehr arm an Schwellenerfahrun
gen geworden. Das Einschlafen ist vielleicht die einzige, die uns 
geblieben ist. (Aber damit auch das Erwachen.) Und schließlich 
wogt wie der Gestaltenwandel des Traums über Schwellen auch das 
Auf und Nieder der Unterhaltung und der Geschlechterwandel der 
Liebe. "Qu'il plalt a l'homme« sagt Aragon, "de se tenir sur le pas 
des portes de l'imagination!« (paysan (de Paris Paris 1926) p 74) Es 
sind nicht nur die Schwellen dieser phantastischen Tore, es sind die 
Schwellen überhaupt, aus denen Liebende, Freunde, sich Kräfte zu 
saugen lieben. Die Huren aber lieben die Schwellen dieser Traum-
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tore. - Die Schwelle ist ganz scharf von der Grenze zu scheiden. 
Schwelle ist eine Zone. Wandel, Übergang, Fluten liegen im Worte 
»schwellen« und diese Bedeutungen hat die Etymologie nicht zu 
übersehen. Andererseits ist notwendig, den unmittelbaren tektoni
schen und zeremonialen Zusammenhang festzustellen, der das 
Wort zu seiner Bedeutung gebracht. c Traumhaus C [02 a, 1] 

Unter dem Nord-Ost-Peristyl des Palais Royal lag das Cafe des Aveugles. 
»La, une demi-douzaine d'aveugles de I'hospice des Quinze-Vingts execu
taient incessamment une musique plus ou moins assourdissante de six 
heures du soir a une heure du matin; - car ces etablissements souterrains 
n'etaient ouverts au public que du crepuscule a I'aube. C'etait le rendez
vous de predilection des Lais et des Phrynes patentees, impures si renes qui 
avaient au mo ins le merite de donner le mouvement, la vie, a cet immense 
bazar de plaisirs, triste, sombre, muet aujourd'hui comme les lupanars 
d'Herculanum.« Histoire des Cafes de Paris extraite des memoires d'un 
viveurParis 1857P7 [OH,2] 

"Le 3 1 decembre 1836, a minuit, on ferma par autorite de police toutes les 
maisons de jeu. A Frascati, il y eut une petite erneute. Ce fut le coup mortel 
pour le Palais-Royal, deja detrone depuis 1830 par le boulevard.« Dubech
D'Espezel: Histoirede Paris Paris 1926 p 389 [0 H,J] 

»Talma, Talleyrand, Rossini, Balzac« als Spieler genannt bei Edouard 
Gourdon: Les faucheurs de nuit Paris 1860 p 14 [02 a, 4] 

»Je soutiens que la passion du jeu est la plus noble de toutes les passions, 
parce qu'elle les comprend toutes. Une suite de coups heureux me donne 
plus de jouissances que ne peut en avoir, en plusieurs annees I'homme qui 
ne joue pas. Je jouis par I'esprit, c'est-a-dire de la fa~on la mieux sentie et la 
plus delicate. Vous croyez que je ne vois que le gain dans I'or qui m'arrive? 
vous vous trompez. J'y vois les joies qu'il procure et je les savoure 
veritablement. Ces joies, vives et bnllantes comme des eclairs, sont trop 
rapides pour me donner du degout, et trop diverses pour me donner de 
l'ennui. J'ai cent vies dans une seule. Si je voyage, c'est a la fa~on de 
l'etincelle electrique ... Si je tiens ma main fermee et si je garde mes billets 
de banque, c'est que je connais trop bien le prix du temps po ur le depenser 
comme les autres hommes. Un plaisir que je prendrais me ferait perdre 
mille autres plaisirs ... J'ai les jouissances de I'esprit et je n'en veux pas 
d'autres.« Edouard Gourdon: Les faucheurs de nuit Paris 186o p 14h 5 Das 
Zitat von La Bruyere angeführt! - Vgl. »Wärs möglich, könnt ich nicht 
mehr wie ich wollte« Wallenstein [02 a, 5] 



Prostitution, Spiel 

»La ferme des jeux comprenait: la maison du cercle des Etrahgers, rue 
Grange-Bateliere, n° 6; la maison de Livry, dite Frascati, rue Richelieu, n° 
103; la maison Dunans, rue du Mont-Blanc, 40; la maison Marivaux, rue 
Marivaux, n° 13; la mais on Paphos, rue du Temple, n° IIO; la maison 
Dauphine, rue Dauphine, n° 36; au Palais-Royal, le n° 9 (jusqu'au n° 24), le 
n° 129 (jusqu'au n° 137), le n° II9, (depuis le n° !O2), le n° 154 (depuis le n° 
145). Ces etablissements, malgre leur grand nombre ne suffisent pas aux 
joueurs. La speculation en ouvre d'autres que la police ne peut pas toujours 
surveiller assez efficacement. On y joue I' ecarte, la bouillotte et le baccarat. 
De vieilles femmes, debris honteux et grotesques de tous les vices ... en ont 
la direction. Ce sont de soi-disant veuves de generaux, protegees par de soi
disant colonels qui se partagent les produits de la cagnotte. Cet etat de 
choses se prolonge jusqu'en 1837, epoque de la suppression de la ferme des 
jeux.« Edouard Gourdon: Les fauche urs de nuit Paris 1860 p 34 [03, IJ 

Gourdon teilt mit, daß in gewissen Zirkeln fast ausschließlich Frauen 
spielten lc p 55 ff· [03, 2J 

»L'aventure du municipal a cheval, place comme fetiche a la porte d'un 
joueur maltraite par la chance, est res tee dans les annales de nos cercles. Le 
brave troupier qui se croyait la pour faire honneur aux invites de quelque 
raout, s'etonnait fort du silence de la rue et de la maison, lorsque survint, 
vers une heure du matin, la triste victime du tapis vert. Comme les autres 
soirs, et malgre la puissance du fetiche, le joueur avait beaucoup perdu. Il 
sonne; on n'ouvre pas. Il sonne de nouveau; rien ne bouge dans la loge du 
cerbere endormi, et la porte est inexorable. Impatiente, exaspere, aigri 
surtout par les pertes qu'il vient de faire, le locataire brise un carreau avec sa 
canne pour reveiller le portier. Ici, le municipal, jusqu'alors simple 
spectateur de la scene nocturne, croit qu'il est de son devoir d'intervenir. Il 
se baisse, saisit le perturbateur au collet, le hisse sur son cheval, et file au 
grand trot vers son quartier, ravi d'avoir un pretexte decent pour rompre 
une faction qui l'ennuyait ... Malgre l'explication, le joueur ach eva la nuit 
sur un lit de camp.« Edouard Gourdon: Les faucheurs de nuit Paris 1860 p 
181/82 [03dJ 

Zum Palais-Royal: »Der vorige Polizei-Minister Merlin that den 
Vorschlag, diesen Pallast des Luxus und jedes wollüstigen Genusses, in 
Kasernen umzuschaffen, uhd so jener schändlichen Menschenrace ihren 
Vereinigungsort zu verschließen.« F. J. L. Meyer: Fragmente aus Paris im 
IV Jahrderfranzäsischen Republik Hamburg 1797 I P 24 [03, 4J 

Delvau über die Loretten von Montmartre: »Ce ne sont pas des femmes,
ce sont des nuits.« Alfred Delvau: Les dessous de Paris Paris 186o p 142 

[03,5J 
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Gibt es nicht eine bestimmte Struktur des Geldes, die sich nur am 
Schicksal, und eine bestimmte Struktur des Schicksals, die sich nur 
am Gelde erkennen läßt? [03, 6J 

Professeurs de la langue verte. »Ne possedants plus rien qu'une 
parfaite experience des martingales, des series, des intermittences, 
ils siegeaient dans les tripots de l'ouverture a la clöture et termi
naient leur nuit dans les antres de bouillotte surnommes maisons 
Baural. A l'affiit des novices, des debutants ... ces bizarres 
professeurs donnaient des conseils, discutaient les coups passes, 
predisaient les coups a venir et jouaient pour les autres. En cas de 
perte, ils n'avaient qu'a maudire le sort, accuser un refait, un hasard, 
la date du mois si c'etait un 13, le jour de la semaine si c'etait un 
vendredi. En cas de gain, ils touchaient leur prime, independam
ment de ce qu'ils escamotaient pendant le maniement des fonds, 
operation qui s'appelait: Donner a manger a la pie. Ces industriels 
se divisaient en plusieurs classes: Les aristocrates, tous colonels ou 
marquis de l'ancien regime, les plebeiens issus de la Revolution, 
enfin ceux qui offraient leur avis pour cinquante centimes.« Alfred 
Marquiset: Jeux et joueurs d'autrefois (1789-1837) Paris 1917 p 209 
Das Buch enthält wertvolle Angaben über die Rolle der Aristokratie 
und des Militärs in der Ausbeutung des Spiels. [03 a, r J 

Palais-Royal. »In der zweiten Etage wohnen größtentheils les femmes 
perdues der vornehmem Classe ... In der dritten Etage, und au paradis in 
den Dachstübchen, wohnen die der geringem Classe; der Erwerb zwingt 
sie, im Mittelpunkt der Stadt, im Palais royal, in der rue miversiere, und der 
umliegenden Gegend zu wohnen ... Im Palais royal wohnen vielleicht 6 bis 
800, - aber eine ungleich größere Anzahl geht des Abends in ihm spazieren, 
weil hier die meisten Müßigen zu treffen sind. In der rue St. Honon'! und in 
einigen anstoßenden Straßen stehen sie des Abends eben so reihenweise, als 
im Palais bei Tage die Miethcabriolets. Doch nimmt ihre Anzahl in 
demselben Grade ab, als man sich in der Stadt von dem Palaisroyal 
entfernt.« J. F. Benzenberg: Bri~fe geschrieben auf einer Reise nach Paris 
Dortmund r805 I p 26r und 263 Der Autor gibt die Zahl der femmes 
perdues mit »etwa roooo« an; »vor der Revolution fanden sich bei einer 
Zählung der Polizei 28000«.lc p 26r [03 a, 2J 

»Le vice a pour elle comme pour les autres rempli sa rache coutumiere. Il a 
affine et rendu desirable la laideur effrontee de son visage. Sans rien perdre 
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de la grace faubourienne de son origine, la fille est devenue avec ses parures 
emphatiques et ses charmes audacieusement travailles par les pates, aperi
tive et tentante pour les appetits blas es, pour les sens alentis qu' emoustillent 
seulement les vehemences des maquillages et les tumultes des robes 11 grand 
spectacle.« J.-K. Huysmans: Croquis parisiens Paris 1886 p 57 "L'ambu
lante« [03 a, 3] 

"Es ist unmöglich, zu erwarten, es werde einem Bourgeois jemals gelingen, 
die Phänomene der Verteilung der Reichtümer zu begreifen. Denn in dem 
Maße, wie die mechanische Produktion sich entwickelt, wird das Eigentum 
entpersönlicht und in die kollektive unpersönliche Form der Aktiengesell
schaften gekleidet, deren Geschäftsanteile schließlich im Strudel der Börse 
herumwirbeln ... Sie werden ... von den einen verloren, von den anderen 
gewonnen, und zwar in einer Weise, die so sehr dem Spiele ähnelt, daß die 
Börsengeschäfte tatsächlich Spiel genannt werden. Die ganze moderne 
ökonomische Entwicklung hat die Tendenz, die kapitalistische Gesell
schaft mehr und mehr in ein riesiges internationales Spielhaus umzuwan
deln, wo die Bourgeois Kapitalien gewinnen und verlieren infolge von 
Ereignissen, die ihnen unbekannt bleiben ... Das ,Unerforschliche< thront 
in der bürgerlichen Gesellschaft wie in einer Spielhölle· ... Erfolge und 
Mißerfolge, aus unerwarteten, im allgemeinen unbekannten und dem 
Anschein nach vom Zufall abhängigen Ursachen prädisponieren den 
Bourgeois zur Seelenverfassung des Spielers ... Der Kapitalist, dessen 
Vermögen in Börsenwerten angelegt ist, deren Preis- und Dividen
denschwankungen er in ihren Ursachen nicht kennt, ist ein professioneller 
Spieler. Der Spieler aber ... ist ein höchst abergläubisches Wesen. Die 
Habitues der Spielhöllen haben immer magische Formeln, um das Schick
sal zu beschwören; der eine murmelt ein Gebet zum heiligen Antonius von 
Padua oder irgend einem anderen Geiste im Himmel, ein anderer setzt nur, 
wenn eine bestimmte Farbe gewonnen hat, ein dritter hält mit der linken 
Hand eine Hasenpfote fest usw. Das Unerforschliche sozialer Art umhüllt 
den Bourgeois, wie das Unerforschliche der Natur den Wilden.« Paul 
Lafargue: Die Ursachen des Gottesglaubens Die neue Zeit Stuttgart 1906 
XXIV, Ip 512 [04, I] 

Adolf Stahr nennt einen gewissen Chicard als Vortänzer des Cancan auf 
dem Bai Mabille und behauptet, er tanze unter Aufsicht zweier Polizeiser
geanten, denen nichts obliege als den Tanz dieses einen Mannes zu 
überwachen. Dazu die - bei Woldemar Seyffarth: Wahrnehmungen in 
Paris 1853 und 1854 Gotha 1855 P IJ6 ohne nähere Angabe zitierte -
Behauptung, "daß eben nur die Uebermacht der Polizeigewalt die verbe
stialisirte Pariser Menschheit in gewissen nothdürftigen Schranken der 
Bestialität zu halten vermöge«. [04,2] 
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Das Original- eine Art Naturmensch mit ungeheurem Bart -, das sich im 
Palais Royal sehen ließ, hieß Chodruc Dudos. [04,3] 

»Ce n'est pas une volupte mediocre que de tenter le sort. Ce n'est pas un 
plaisir sans ivresse que de goiher en une seconde des mois, des annees, toute 
une vie de crainte et d'esperance. Je n'avais pas dix ans quand M. Grepinet, 
mon professeur de neuvieme, nous lut en dasse la fable de I'Homme et le 
Genie. Pourtant je me la rappelle mieux que si je l'avais entendue hier. Un 
genie donne a un enfant un peloton de fil et lui dit: >Ce fil est celui de tes 
jours. Prends-le. Quand tu voudras que le temps s'ecoule pour toi, tire le 
fil: tes jours se passeront rapides ou lents selon que tu auras devide le 
peloton vite ou longuement. Tant que tu ne toucheras pas au fil, tu resteras 
a la meme heure de ton existence.< L'enfant prit le fil; ille tira d'abord pour 
devenir un homme, puis pour epouser la fiancee qu'il aimait, puis pourvoir 
grandir ses enfants, pour atteindre les emplois, le gain, les honneurs, pour 
franchir les soucis, eviter les chagrins, les maladies venues avec Page, enfin, 
helas! pour achever une vieillesse importune. Il avait vecu quatre mois et six 
jours depuis la visite du genie. Eh bien! le jeu, qu'est-ce donc sinon l'art 
d'amener en une seconde les changements que la destinee ne produit 
d'ordinaire qu'en beau coup d'heures et meme en beaucoup d'annees, l'art 
de ramasser en un seul instant les emotions eparses dans la lente existence 
des autres hommes, le secret de vivre toute une vie en quelques minutes, 
enfin le peloton de fil du genie? Le jeu, c'est un corps-a-corps avec le destin 
... On joue de l'argent, - de l'argent, c'est-a-dire la possibilite immediate, 
infinie. Peut-etre la carte qu'on va retourner, la bille qui court donnera au 
joueur des parcs et des jardins, des champs et de vastes bois, des chateaux 
elevant dans le cielleurs tourelIes pointues. Oui, cette petite bille qui roule 
contient en elle des hectares de bonne terre et des toits d'ardoise dont les 
cheminees sculptees se refletent dans la Loire; elle renferme les tresors de 
l'art, les merveilles du gout, des bijoux prodigieux, les plus beaux corps du 
monde, des ames, meme, qu'on ne croyait pas venalcs, toutes les decora
tions, tous les honneurs, toute la grace et toute la puissance de la terre ... Et 
vous voulez qu'on ne joue pas? Si encore le jeu ne faisait que donner des 
esperances infinies, s'il ne montrait que le sourire de ses yeux verts on 
l'aimerait avec moins de rage. Mais il ades ongles de diamant, iJ est terrible, 
il donne, quand illui plait, la misere et la honte; c'est pourquoi on l'adore. 
L'attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions. Il n'y a pas de 
volupte sans vertige. Le plaisir mele de peur enivre. Et quoi de plus terrible 
que le jeu? Il donne, il prend; ses raisons ne sont point nos raisons. Il est 
muet, aveugle et sourd. Il peut tout. C'est un dieu ... Il a ses devots et ses 
saints qui l'aiment pour lui-meme> non pour ce qu'il promet, et qui 
l'adorent quand illes frappe. S'illes depouille cruellement, ils en imputent 
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la faute a eux-memes, non a lui: >J'ai mal joue<, disent-ils. Ils s'accusent et ne 
blasphement pas.« Anatoie France: Le jardin d'Epicure Paris p 15- 1 8 

[04 a] 

Beraud sucht in umfangreichen Ausführungen die Vorzüge des administra
tiven Verfahrens im Gegensatz zum juristischen gegen die Prostituierten zu 
verfechten: "Ainsi le sanctuaire de la justice n'a pas ete souille publique
ment par une cause sale, et le crime est puni, mais arbitrairement, en vertu 
d'une ordonnance particuliere d'un prefet de police.« FFA Beraud: Les 
filles publiques de Paris et la police qui les regit Paris et Leipzig 1839 II P 50 

[05>1] 

"Un marlou ... c'est un beau jeune hornrne, fort, solide, sachant tirer la 
savatte, se mettant fort bien, dansant la chahu et le cancan avec elegance, 
aimable aupres des filles devouees au culte de Venus, les soutenant dans les 
dan gers eminens, sachant les faire respecter, et les forcer a se conduire avec 
decence ... Voila donc une classe d'individus qui, depuis un temps 
immemorial, s'etait fait remarquer par une belle tenue, par une conduite 
exemplaire, par les services qu'elle rendait a la societe, reduite a la dure 
extremite.« 50000 voleurs de plus a Paris, ou Reclamation des anciens 
marlous de la capitale, contre I'ordonnance de M. le Prefet de police, 
concernant les filles publiques Par le beau Theodore Cancan cit in FFA 
Beraud: Les filles publiques de Paris et la police qui les regit Paris et Leipzig 
1839 II 109/rO, 113/14 [die Flugschriftliegt nicht viel vor dem Erscheinen 
des sie zitierenden Werks] [05,2] 

Aus dem polizeilichen Edikt zur Reglung der Prostitution vom 14 April 
1830: »Art. 1. ... Illeur est egalement interdit de paraitre dans aucun temps 
et sous aucun pretexte, dans les passages, dans les jardins publics et sur les 
boulevarts. Art. 2. Les filles publiques ne pourront se livrer a la prostitu
tion que dans les maisons de tolerance. Art. 3. Les filles isolees, c' est-a-dire 
celles qui n'habitent pas dans les maisons de tolerance, ne pourront se 
rendre dans ces maisons qu'apres I'allumage des reverberes. Elles devront 
s'y rendre directement, etre vetues simplement, avec decence ... Art. 4. 
Elles ne pourront, dans une meme soiree, quitter une mais on de tolerance 
pour se re nd re dans une autre. Art 5. Les filles isolees devront avoir quitte 
les maisons de tolerance, et etre rentrees chez elles a onze heures du soir ... 
Art. 7. Les maisons de tolerance pourront etre indiquees par une lanterne, 
et, dans les premiers temps, par une femme agee qui se tiendra sur la porte 
... Signe Mangin.« FFA Beraud: Les filles publiques de Paris et la police 
quilesregitParisetLeipzig 1839IIp 133-I35 [05>3] 
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Ausgesetzte Prämien für die brigade d'ordre: 3 frcs Feststellung einer 
Prostituierten unter 21 Jahren; 15 frcs Feststellung eines geheimen Bor
dells; 25 frcs Feststellung eines Bordells von Minderjährigen. Beraud: Les 
fillespubliques (II) p 1381I39 [05,4] 

Aus den Erläuterungen, die Beraud zu seinen Vorschlägen für eine neue 
Verordnung gibt. 1) die alte Frau auf der Schwelle betreffend: »Le second 
paragraphe defend a cette femme de depasser le seuil de la porte, parce qu'il 
arrive souvent qu'elle pousse l'audace jusqu'a aller a la rencontre des 
passans. J'ai vu, de mes propres yeux, ces marcheuses prendre des hommes 
par le bras, par les habits, et les forcer, pour ainsi dire, a entrer dans leurs 
maisons.« 2) das Handelsverbot für Prostituierte betreffend: »Je defends 
aussi l'ouverture des magasins et des boutiques dans lesquels des filles 
publiques s'installent comme modistes, lingeres, marchandes de parfume
ries, etc. Les femmes qui occupent ces magasins ou boutiques en tiennent 
les portes ou les fenetres ouvertes, pour faire des signes aux passans ... Il en 
est d'autres plus adroites, qui ferment leurs portes et leurs fenetres; mais 
elles font des signes 11 travers les carreaux depourvus de rideaux, ou ces 
rideaux laissant entre eux un intervalle qui permet une communication 
facile entre I'interieur et le dehors. Quelques-unes frappent contre la 
devanture de la boutique, chaque fois qu'un homme passe, ce qui le fait 
retourner du cete d'ou part le bruit, et alors les signes se succedent d'une 
maniere d'autant plus scandaleuse qu'ils ne peuvent echapper 11 personne, 
toutes ces boutiques se trouvant dans des passages.« FFA Beraud: Les filles 
publiques de Paris et la police qui les regit Paris et Leipzig 183911 P 149/50, 
152/53 [05 a, I] 

Beraud spricht sich für unbeschränkte Anzahi der öffentlichen Häuser aus. 
"Art. 13. Toute femme ou fille majeure etant dans ses meubles, occupant un 
local convenable, au moins deux chambres, autorisee de son mari si elle est 
mariee, ainsi que du proprietaire et du principal locataire de la maison 
qu'elle habite ... sera habile a devenir maitresse de maison, et 11 obtenir un 
livret de tolerance.« Beraud: Les filles publiques de Paris 11 p 156 [0 5 a, 2] 

Jedes Mädchen soll, nach Berauds Vorschlag, auf ihren Wunsch als 
Prostituierte eingeschrieben werden - auch Minderjährige. Aus der Erläu
terung: »Le sentiment de votre devoir vous commande une surveillance 
continuelle en faveur de ces jeunes enfans ... Les repousser, c'est assumer 
sur sa tete toutes les suites d'un abandon barbare ... Il faut donc les 
inscrire, et les entourer de toute la protection et de toute la vigilance de 
I'autorite. Au lieu de les relancer dans une atmosphere de corruption, 
soumettez ces filles a peine nubiles a une vie reguliere dans une maison 
specialement destinee 11 les recevoir ... Prevenez leurs parens. Des qu'ils 
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sauront que la vie dereglee de leurs filles restera ignoree, et que c'est un 
secret religieusement garde par I'administration, ils consentiront ales 
reprendre.« Beraud (lc) 11 P 170/71 [05 ad] 

»La police ... pourquoi ne permettrait-elle pas ... a quelques-unes des 
maitresses de maisons de tülerance, particulierement connues, de donner 
. .. des soirees, des bals et des concerts, avec des additions de tables 
d'ecarte? lei, du moins, les escrocs seraient surveilles de pres, tandis que 
dans les autres cercles [Spielhäuser sind gemeint], c'est impossible, attendu 
que I'action de la police ... y est ... quasi nu!.« FFA Beraud: Les filles 
publiques de Paris etla police qui les regit Paris et Leipzig 183911 P 202 

[06,1] 

»li est ... des epoques, meme periodiques dans I'annee, qui deviennent 
fatales a la vertu d'un grand nombre de jeunes parisiennes. Alors, dans les 
maisons de tolerance, ou ailleurs les investigations de la police atteignent 
beau coup plus de filles se livrant a la prostitution clandestine que dans tout 
le reste de I'annee. J'ai souvent demande les causes de ces transitions 
ascendantes de debauche, et personne, meme dans I'administration n'a pu 
resoudre ce probleme. J'ai du m'en rapporter a mes propres observations et 
j'y ai mis tant de perseverance que je suis enfin parvenu a remonter au 
veritable principe de cette prostitution progressive ... et ... de circon-
stance ... Aux approches du jour de l'an, de la fete des Rois, des fetes de la 
Vierge ... de jeunes filles veulent donner des etrennes, faire des cadeaux, 
offrir de beaux bouquets; elles desirent aussi, po ur elles-memes, une robe 
neuve, un chapeau a la mode, et, privees des moyens pecuniaires indispen
sables ... elles les trouvent en se livrant pendant quelques jours a la 
prostitution ... Voila les motifs des actes de debauche en recrudescence a 
certaines epoques et a certaines solennites.« FFA Beraud: Les filles 
publiques de Paris etla police qui les regit Paris et Leipzig 1839 I P 252-254 

[06,2] 

Gegen die ärztliche Untersuchung auf der Polizei: »Toute femme rencon
tree dans la rue de J erusalem, allant a la prefecture ou en sortant, est 
stigmatisee du nom de fille publique ... C'est un scandale periodique. On 
voit, durant tüus les jours des visites, les abords de la prefecture envahis par 
un grand nombre d'hommes attendant la sortie de ces malheureuses, 
instruits qu'ils sont, que celles qui sortent libres du disperisaire sont 
reputees saines.« FFA Beraud: Les filles publiques de Paris I pi 89/90 

[06>3] 

Die Loretten bevorzugten das quartier um N otre-Dame de Lorette weil es 
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neu war und sie in den frisch errichteten Häusern als Trockenwohnerinnen 
geringere Mieten zahlten. [06,4] 

,>Voulez-vous un autre genre de seduction? allez aux Tuileries, au Palais
Royal ou au boulevart des Italiens; vous y apercevrez plus d'une sirene 
assise sur une chaise, les pieds sur l'autre, et une troisieme vacante 11 cote 
d'elle. C'est une pierre d'attente pour I'homme 11 bonne fortune ... Les 
magasins de mo des ... presentent aussi bien des ressources aux amateurs. 
Vous y marchandez le chapeau rose, vert, jaune, lilas, ou ecossais; vous 
convenez du prix, vous donnez votre adresse, et, le lendemain 11 l'heure 
convenue, vous voyez arriver chez vous celle qui, placee derriere le 
chapeau, chiffonnait de ses doigts delicats, la gaze, le ruban ou quelque 
autre pompon qui plaisent tant 11 ces dames.« FFA Beraud: Les filles 
publiques de Paris Precedees d'une notice historique sur la prostitution 
chez les divers peuples de la terre, par M.A.M. I p CII-CIV (preface) 

[0 6a, r] 

"On est d'abord porte 11 croire 11 un grand nombre de filles publiques par le 
fait d'une espece de fantasmagorie que produisent les allees et venues de ces 
filles toujours sur les memes points, ce qui semble les multiplier 11 I'infini ... 
Il est une autre circonstance qui prete 11 cette illusion, ce sont les 
travestissemens nombreux dont s'affublent tres-souvent les filles publiques 
dans une meme soiree. Avec un ceil tant soit peu exerce, il est facile de se 
convaincre qu'une fille, 11 huit heures, dans un costume elegant, riche, est la 
meme qui parait en grisette 11 neuf heu res et qui se montre 11 dix en paysanne 
et vice versa. Il en est ainsi sur tous les points de la capitale Oll affluent 
habituellement les prostituees. Par exemple, suivez une de ces filles sur le 
boulevart, entre les portes Saint-Martin et Saint-Denis; elle est maintenant 
en chapeau 11 plumes et en robe de soie recouverte d'un schall; elle se rend 
dans la rue Saint-Martin, en cotoie la droite, aborde les petites rues qui 
touchent 11 la rue Saint-Denis, entre dans une des nombreuses maisons de 
debauche qui s'y trouvent, et peu de temps apres, elle en sort vetue en 
grisette ou en villageoise.« FFA Beraud: Les filles publiques de Paris Paris 
et Leipzig 1839 I P 5 I/52. Mode. [06 a, 2] 

Les filles de marbre Drame en cinq actes mele de chant par MM. Theodore 
Barriere et Lambert Thiboust Represente, pour la premiere fois, 11 Paris, sur 
le theatre du Vaudeville, le r 7 mai 1853. Der erste Akt dieses Dramas läßt 
die Hauptfiguren als Griechen auftreten und zwar ist der Held, der später 
durch die Liebe zu einer fille de marbre (Marco) um sein Leben kommt, 
Raphael, hier Phidias, der die Marmorfiguren schafft. Der Schlußeffekt 
dieses Aktes ist ein Lächeln der Statuen, die sich zu Gorgias, der ihnen Geld 
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verspricht(,) lächelnd umwenden, nachdem sie Phidias gegenüber, der 
ihnen Ruhm versprach, unbeweglich geblieben sind. [07, I] 

»Voyez-vous ... , il y a 11 Paris deux sortes de femmes, comme il y a deux 
genres de maisons ... la mais on bourgeoise, ou on n'entre qu'avec un bail, 
et l'hötel garni, OU on loge au mois ... Qu'est-ce qui les distingue? ... 
l'enseigne ... Or, la toilette, c'est l'enseigne de la fernrne ... et il y ades 
toilettes tellement parlantes, que c'est abolument comme si vous lisiez sur le 
premier etage des volants: appartement meuble 11 louer!« Dumanoir et Th 
Barriere: Les toilettes tapageuses Comedie en un acte Paris 1856 P 28 

[0702] 

Spitznamen der tambours der Ecole polytechnique um 1830: Gavotte, 
Vaudeville, MeJodrame, Zephir; um 1860: Brin d'amour, Cuisse de 
nymphe. (Pinet(: Histoire de l'Ecole polytechnique Paris 1887) P 212) 

[07,J] 

Nach einem Vorschlag von Bourlier sollten die Spiele wieder konzessio
niert und die Einnamen aus der Konzession zum Bau einer Oper - »aussi 
magnifique que la Bourse« - und eines Hospitals verwandt werden. Louis 
Bourlier: Epitre aux detracteurs du jeu Paris 1831 (p VII) [07,4] 

Gegen den fermier des jeux Benazet, der u. a. illegale Geschäfte machte, 
indem er den hähern Goldkurs in den Spielhäusern sich zu eignen 
Transaktionen zu nutze machte, erschien folgende Schrift: Louis Bourlier: 
Petition 11 MM.les deputes Paris [Galeries d'Orieans]30 juin 1839 Bourlier 
war ehemals Angestellter derferme des jeux [07,5] 

»Au parquet de la Bourse, aussi bien que chez nous, 
On joue, et du hasard on affronte les coups: 
Rouge et noire au Trente-un, hausse et baisse 11 la Bourse, 
Sont de perte et de gain egalement la source. 

Or, quand le jeu de Bourse est tout semblable au nötre, 
Pourquoi permet-on l'un? pourquoi proscrit-on l'autre?« 

Louis Bourlier: Stances 11 l'occasion de la loi qui supprime la ferme des jeux 
Adressees 11 la Chambre Paris 1837 (p 5) [07,6] 

Eine große Gravüre (Lithographie) von 1852 »Maison de jeu« zeigt in der 
Mitte die emblematische Figur eines Panthers oder Tigers, dessen Fell, 
gleichsam als Decke, das halbe tableau eines Roulettes trägt. C (abinet) 
d(es) E(stampes) [07a, I] 
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"Les lorettes etaient diversement cotees suivant les quartiers qu'elles 
habitaient.« In der Reihenfolge der billigern zu den teueren: rue de 
Grammont, rue du Helder, ru es Saint-Lazare et Chaussee-d' Antin, fau
bourg du Roule. Paul D'Ariste: La vie et le monde du boulevard (1830-
1870) Paris (1930) P2551256 [07a,2] 

»Prauen werden zur Börsenzeit nicht hineingelassen, aber man sieht sie 
draußen truppweise umherstehen und auf den großen Schicksalsspruch des 
Tages lauern.« Acht Tage in Paris Paris Juillet 1855 P 20 [0 7 a, 3] 

"Dans le 13 e arrondissement, il y ades femmes qui meurent, quand 
elles vont commencer a aimer; elles donnent a I'amour le dernier 
soupir de la galanterie.« Louis Lurine: Le treizieme arrondissement 
de Paris Paris 1850 P 2191220 Eine schöne Formel für die Camelien
dame, die zwei Jahre später herauskam. [07 a, 4] 

Restaurationszeit. »Es war keine Schande zu spielen ... die Napoleoni
schen Kriege hatten durch die Hin- und Herzüge der fast immer dem 
Glücksspiel huldigenden Soldaten die Lust am Hasard weit verbreitet.« 
Egon Caesar Conte Corti: Der Zauberer von Homburg und Monte Carlo 
Leipzig (1932)P30 [07a,5] 

I Januar 1838. »Von den französischen Bankhaltern im Palais royal gingen 
auf das Verbot hin Benazet und Chabert nach Baden-Baden und Wiesba
den und viele Beamte nach Pyrmont, Aachen, Spa usw.« Egon Caesar 
Conte Corti: Der Zauberer von Homburg und Monte Carlo Leipzig p 30/ 
31 [07 a,6] 

Aus MJ Ducos (de Gondrin); Comment on se ruine a la bourse Paris 1858: 
»Ne voulant point attaquer des droits legitimes, je n'ai rien a dire contre les 
operations de Bourse serieuses, pour lesquelles les agents de change ont ete 
crees exclusivement. Ma critique portera particulierement sur les courtages 
des marches fictifs '" et sur les reports usuraires.« (p 7) »11 n'y a pas de 
chance au jeu de Bourse, si heureuse qu'elle soit, qui puisse resister au 
courtage exorbitant des agents de change ... 11 existe sur le Rhin, deux 
etablissements de jeux de hasard (Hombourg et Wiesbaden), OU I'on fait 
jouer le trente et quarante en prelevant un faible ... courtage de 62 c. 112 
pour 100 francs. C'est ... Ia trente-deuxieme partie du courtage des agents 
de change et du report reunis. Le trente et quarante se joue a rouge et noire, 
comme a la Bourse on joue a la hausse ou a la baisse, avec cette difference 
que les deux chances so nt toujours parfaitement egales entre elles et 
qu'aucune espece de fraude n'y est possible, les faibles n'y etant point a la 
merci des puissants.« (p 16) [07a,7] 
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Das Börsenspiel in der Provinz war darauf angewiesen, aus Paris }}die 
Kursbewegungen der wichtigsten Papiere ... zu erfahren ... Sonderku
riere, Taubenposten mußten dazu dienen, und eines der beliebtesten Mittel 
in dem damals mit Windmühlen übersäten Frankreich war die Weitergabe 
durch Zeichen von Mühle zu Mühle: war das Fenster einer solchen 
geöffnet, so hieß das Hausse, und das Zeichen wurde von den nächstste
henden Mühlen aufgefangen und weitergegeben; blieb das Fenster 
geschlossen, so hieß das Baisse, und die Nachricht wanderte auf dem 
gleichen Wege von Mühle zu Mühle aus der Hauptstadt in die Provinz.« 
Die Brüder Blanc zogen es aber vor, sich des - von rechts wegen der 
Regierung vorbehaltnen - optischen Telegrafen zu bedienen. »Eines 
schönen Tages im Jahre 1834 übermittelte jener Pariser Telegraphist auf 
Bitte eines Agenten der Blanc in einem Staatstelegramm ein H nach 
Bordeaux, das die Hausse der Rente anzeigen sollte. Um den Buchstaben 
zu kennzeichnen und sich überdies gegen Entdeckung zu sichern} gab er 
hinter dem H auch noch ein Irrungszeichen.« Auf diesem Wege ergaben 
sich Schwierigkeiten und so kombinierten die Blanc diese Methode mit 
einer andern. »Wenn z.B. die dreiprozentige französische Rente eine 
Hausse von mindestens 25 Centimes aufwies, so sandte der Beauftragte der 
Blanc in Paris} ein gewisser Gosmand} ein Päckchen mit Handschuhen an 
den Telegraphenbeamten in Tours, namens Guibout, der auf der Adresse 
wohlweislich als Fabrikant von Handschuhen und Strümpfen bezeichnet 
war. Gab es aber eine Baisse von mindestens dem gleichen Betrage, so 
sandte Gosmand Strümpfe oder Krawatten. Auf der Adresse dieses 
Paketchens war ein Buchstabe oder eine Ziffer geschrieben, die Guibout 
dann sofort mit Irrungszeichen einem Staatstelegramm nach Bordeaux 
anfügte.« Dies Verfahren funktionierte fast zwei Jahre. Der Bericht nach 
der Gazette des Tribunaux von 1837. Egon Caesar Conte Corti: Der 
Zauberer von Homburgund Monte Carlo Leipzig (1932) p 17-19 [08, I] 

Galante Unterhaltungen zweier Mädchen des 19. Jahrhunderts am häusli
chen Herd Rom und Paris Verlag von Grangazzo, Vache & Cie. Daraus 
einige merkwürdige Formulierungen: »Ach, Arsch und Votze, wie einfach 
und doch so inhaltschwer; schau mich einmal an, wie gefällt Dir denn mein 
Arsch und meine Votze, Elischen?« (p 12) »Im Tempel den Opferpriester, 
im Arsch den Zeigefinger als Küster, an der Clitoris zwei Finger als 
Diaconen, so harrte ich der Dinge, die da kommen sollten. }Wenn mein 
Arsch die rechte Lage hat, dann bitte ich, beginnen Sie, mein Fre~nd!«( Die 
Namen der beiden Mädchen: Elise und Lindamine. [0 8, 2 ] 

Lecomte über die Berichterstatterin für Mode, Constance Aubert, die im 
Temps eine große Position hatte und deren Artikel durch Lieferungen der 
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Firmen entgolten wurden, über die sie berichtete: »La plume devient un 
veritable capital qui peut fixer, jour par jour, le revenu qu'illui convient 
d'obtenir. Paris entier devient un bazar OU rien ne se derobe a la main qui 
veut prendre, car il y a longtemps dej1l que cette main ne se te nd plus.« J ules 
Lecomte: Les lettres de Van Engelgom ed Henri d' Almeras Paris 1925 P 190 
Die Lecomteschen Briefe erschienen 1837 im Independant in Bruxelles. 

[08a, I] 

»C'est par la faculte de son esprit, nommee reminiscence, que les vceux de 
l'homme condamne a la brillante captivite des villes, se portent ... vers le . 
sejour de la campagne, sa primitive demeure, ou du moins vers la 
possession d'un simple et tranquille jardin. Ses yeux aspirent a se reposer 
sur la verdure, des fatigues du comptoir ou de la brulante clarte de la lampe 
du salon. Son odorat, blesse sans relkhe par les emanations d'une fange 
empestee, recherche le parfum qui s'exhale des fleurs. Une bordure de 
violettes humbles et suaves le ravirait d'extase ... Ce bonheur ... lui est-il 
refuse, il voudra pousser l'illusion encore jusqu'1I transformer les bords de 
sa fenetre en jardin suspendu, et la cheminee de sa modeste habitation en un 
parterre emaille de verdure et de fleurs. Tel est l'homme de la ville, teile est 
la source de sa passion pour les fleurs et les champs ... Teiles sont les 
reflexions qui me conduisirent 11 l'etablissement des nombreux metiers sur 
lesquels je fis executer des dessins imitant les fleurs ele la nature ... Le debit 
de ces sortes de chales fut prodigieux . " Les chales etaient vendus avant 
d'etre faits. Les ordres 11 livrer se succedaient sans interruption ... Ce 
brillant periode des chales, cet age d' or de la fabrique ... a du re peu de 
temps, et a fait couler cependant en France un Pactole dont les flots etaient 
d'autant plus riches, que leur principale source venait de I'etranger. Apres 
avoir parle de ce debit remarquable, il peut etre interessant ... de savoir 
dans quel ordre il se propagea. Ainsi que je m'y etais attendu, Paris 
consomma peu de chales en fleurs naturelles. Les provinces en demande
rent en proportion de leur distance de la capitale, et l'etranger en 
proportion de son eloignement de la France. Leur regne n'est point encore 
fini. J'approvisionne toujöurs des pays, separes entre eux de tout le travers 
de l'Europe, et OU il ne faudrait pas envoyer un seul chale a dessins imites du 
cachemire ... De ce que Paris n'a point fait de cas des chales a dessins de 
fleurs naturelles ... ne pourrait-on pas dire, en reconnaissant Paris comme 
le centre du gOUt, que plus on s' eJoigne de cette ville, plus on se rapproche 
des gouts et des sentimens natureis; ou en d'autres termes, que le gout etie 
nature I n'ont en ceci rien de commun, et s'excluent meme reciproque
ment?« J. Rey Fabricant de cachemires: Etudes pour servir a l'histoire des 
chales Paris 1823 p 2011202, 204-206 Das Exemplar der B(ibliotheque) 
N(ationale) enthält auf dem Gegentitel den Vermerk von älterer Hand: 
»Ce traite sur un sujet futile en apparence ... est remarquable par la purete 
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et l'elegance du style, ainsi que par une erudition comparable a celle du 
voyage D' Anarcharsis.« [08 a, 2 J 

Sollte die Blumenmode des Biedermeier und der Restauration mit 
dem unbewußten Mißbehagen beim Wachstum der großen Städte 
zusammenhängen? [08 a, 3J 

»Au commencement du regne de Louis-Philippe, l'opinion publique se 
prononora aussi« [wie die heutige, was die Börse angehtJ » ... contre les jeux 
de hasard ... La Chambre des deputes ... en vota la suppression, bien que 
l'Etat en tirat un revenu annuel de vingt millions ... A l'heure qu'il est, a 
Paris, le jeu de Bourse ne donne point vingt millions par an au gouverne
ment; mais, en revanche, il produit au moins cent millions aux agents de 
change, aux co urtiers de la coulisse et aux usuriers ... qui font des reports 
... elevant parfois l'interet jusqu'au-dessus de 20 010. - Ces cent millions 
sont preJeves sur quatre a cinq mille joueurs peu c1airvoyants, qui, en 
cherchant a s'exploiter mutuellement sans se connaitre, se font complete
ment depouiller.« (sc par les agents de change) MJ Ducos (de Gondrin): 
Comment on se ruinea la Bourse Paris 1858 P V lVI [0 9, 1 J 

Die Börse war in der Julirevolution Lazarett und Munitionsfabrik. Beim 
Verfertigen der Kartätschen wurden Gefangne verwendet. vgl Tricotel: 
Esquisse de quelques scenes de l'interieur de la Bourse (Paris 1830). Sie 
war auch Schatzkammer. Es wurde dorthin in den Tuilerien erbeutetes 
Silber gebracht. [09,2 J 

Es gab Shawls, an denen 25 bis 30 Tage gearbeitet wurde. 

Rey argumentiert zu gunsten der französischen Kaschmirs. Sie haben unter 
anderm den Vorteil, neu zu sein. Die indischen sind es nicht. »Dirai-je 
toutes les fetes galantes dont ils ont ete temoins, toutes les scenes 
voluptueuses, pour ne rien dire de plus, auxquelles ils ont servi de voile? 
Nos sages et modestes franoraises seraient passablement confuses, si elles 
venaient a connaitre [es antecedens du chale qui fait leur bonheur!« 
Immerhin will der Verfasser sich nicht die Meinung zu eigen machen, daß 
sämtliche Shawls schon in Indien benutzt worden seien, eine Behauptung, 
die so falsch sei wie die »qui veut que le the ait deja servi a une infusion avant 
de sortir de la Chine.«J. Rey: Etudes pour servir a l'histoire des chales Paris 
1823P2261227 [09,4] 

Die ersten Shawls tauchen In Frankreich 1m Gefolge des ägyptischen 
Feldzugs auf. [09, 5J 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

"Allons, mes sceurs, marchons la nuit, comme le jour; 
A toute heure, atout prix, il faut faire l'amour, 
Ille faut, ici-bas le destin nous a faites 
Pour garder le menage et les femmes honnetes.« 

A Barbier: Satires et poemes, Lazare Paris 1837 p 271 (cit Liefde: Le Saint
Simonisme dans la poesie fran~aise (entre 1825 et 1865 Haarlern 1927) p 
12 5 [09,6J 

Im XVI Stück des Spleen de Paris "L'Horloge« trifft man den 
Zeitbegriff an, gegen den der des Spielers zu konfrontieren ist. 

[09,7J 

Zur Einwirkung der Mode auf die Erotik eine gute Bemerkung von 
Eduard Fuchs (Die Karikatur der europäischen Völker II (Mün
chen 1921) p 152): »Man hört die Dame des zweiten Kaiserreichs 
nicht sagen: ich liebe ihn, sondern sie sagt: j'ai un caprice pour lui.« 

[09,8J 

J Pellcoq stellt das im Cancan hoch geschwungne Bein mit der Beschriftung 
dar: presentez armes! (Eduard Fuchs: Die Karikatur der europäischen 
Völker II p 171 (» [09 a, 1] 

»Zahlreiche galante Lithographien, die in den dreißiger Jahren des verflos
senen Jahrhunderts öffentlich erschienen, wurden zur gleichen Zeit für die 
Liebhaber direkt erotischer Bilder ins Obszöne variiert ... Ausgang der 
dreißiger Jahre kamen diese Scherze allmählich aus der Mode.« Eduard 
Fuchs: Illustrierte Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart Das 
bürgerliche Zeitalter Ergänzungsband München p 309 '[09 a, 2 J 

Eduard Fuchs spezifiziert »den Anfang eines erotisch illustrierten Dirnen
katalogs, der etwa aus den Jahren 1835 bis 1840 stammen dürfte. Der 
betreffende Katalog besteht aus zwanzig farbigen erotischen Lithogra
phien, unter deren jeder einzelnen die Adresse einer Dirne gedruckt steht.« 
Unter den nun folgenden sieben ersten Adressen des Katalogs geben fünf 
Passagen an, und zwar fünf verschiedene. Eduard Fuchs: Illustrierte 
Sittengeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart Das bürgerliche 
Zeitalter Ergänzungsband München p 157 [09 a, 3J 

Als Engels infolge von Aussagen deutscher Handwerksburschen (unter 
denen seine Agitation bis auf die Schwächung von Grüns Position wenig 
Erfolg hatte) von Spitzeln verfolgt wurde, schreibt er an Marx: »Wenn die 
verdächtigen Individuen, die mich seit vierzehn Tagen verfolgen, wirklich 
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Mouchards sind, ... so hat die Präfektur in der letzten Zeit viel Entreebil
lets für die bals Montesquieu, Valentino, Prado usw. ausgegeben. Ich 
verdanke Herrn Delessert ganz hübsche Grisettenbekanntschaften und viel 
Plaisir.« cit Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster Band: Friedrich Engels 
in seiner Frühzeit (Zweite Auflage) Berlin (1933) P 252 [09 a, 4] 

Engels entdeckt 1848 auf der Reise durch französische Weingegenden, 
»daß jeder dieser Weine einen verschiedenen Rausch macht, daß man mit 
wenig Flaschen alle Zwischenstufen von der Musardschen Quadrille bis 
zur Marseillaise, von der tollen Lust des Cancans bis zur wilden Glut des 
Revolutionsfiebers d~rchmachen ... kann!« cit Gustav Mayer: Friedrich 
Engels Erster Band Friedrich Engels in seiner Frühzeit Berlin p 3 19 

[09 a,5] 

»Nach der 1856 erfolgten Schließung des Cafe de Paris erlangte das Cafe 
Anglais für die Epoche des Zweiten Kaiserreichs die gleiche ... Bedeutung, 
die jenem Restaurant unter Louis-Philippe zugekommen war. Ein hohes 
weißes Gebäude mit einem Gewirr von Korridoren und zahlreichen 
Gesellschaftsräumen und Chambres separees, die sich über die verschiede
nen Stockwerke verteilten.« S Kracauer:Jacques Offenbach und das Paris 
seiner Zeit Amsterdam 1937P 332 [09 a, 6] 

"Die Fabrikarbeiter in Frankreich nennen die Prostitution ihrer Frauen 
und Töchter die xte Arbeitsstunde, was wörtlich wahr ist.« Karl Marx: Der 
historische Materialismus hg Landshut und Mayer Lpz (1932) P 3 I 8 

[010,1] 

»L'imagier ... donnera, au besoin, l'adresse du modele qui a pose pour ses 
photographies obsd:nes.« Gabriel Pelin: Les laideurs du beau Paris Paris 
1861 p 153 Bei diesen imagiers hingen die obszönen Einzelbilder in den 
Auslagen, die Gruppenbilder fand man im Innern. [010,2] 

Tanzlokale nach Le Caricaturiste 26 aout 1849: Salon du Sauvage, Salon 
d' ApolIon, Chateau des Brouillards. (Paris sous la Republique de 1848 
Exposition de la Ville de Paris Paris 1909 p 40) [0 IOd] 

»Die Regulierung des Arbeitstages ... der erste rationelle Zügel für die 
menschenmörderischen, inhaltslosen und an sich dem System der großen 
Industrie unangemeßnen Flatterlaunen der Mode.« Anm. hierzu: »John 
Bellers geißelte diese Wirkungen der ,Unsicherheit der Moden< schon 1699. 
(,versuche über die Armut, die Industrie, das Geld, Kolonien und 
Unsittlichkeit<, S. 9.)« Karl Marx: Das Kapital ed Korsch Berlin (1932) p 
454 [010,4] 



Das Passagen-Werk' Aufzeichnungen und Materialien 

Aus »Petition des filles publiques de Paris 11 Mrs. le prefet de Police etc., 
redigee par Mlle. Pauline et apostillee par Msrs. les epiciers, cabaretiers, 
limonadiers et marchands de comestibles de la capitale ... Das Gewerbe ist 
an sich leider ein elendes, aber durch die Concurrenz von anderen Weibern 
und vornehmen Damen, die keine Steuer bezahlen, ganz uneinträglich 
geworden. Oder sind wir so viel schlechter, weil wir baares Geld, jene aber 
Shawls von Kaschemir nehmen? Die Charte verbürgt jedem persönliche 
Freiheit; hilft unsere Vorstellung bei dem Herrn Präfekten nicht, werden 
wir bei '" den Kammern einkommen. Besser wäre es sonst im Reiche 
Golkonda, wo die Mädchen unseres Gleichen eine der vierundvierzig 
Abtheilungen des Volkes bildeten und die einzige Verpflichtung hatten, 
dem Könige etwas vorzutanzen, welchen Dienst wir auf Verlangen dem 
Hrn. Präfekten zu leisten bereit wären.« Friedrich von Raumer: Briefe aus 
Paris und Frankreich imJahre 1830 Lpz 18JI I P 206/07 [010,5] 

Der Vorredner von Journets »Poesies« spricht von »ateliers concernant les 
divers genres de travaux 11 l'aiguille, OU ... moyennant 40 centimes par jour, 
-les femmes et les jeunes filles sans ouvrage vont ... depenser ... leur ... 
sante. Presque toutes ces malheureuses ... SOllt forcees de se rabattre sur 
leur cinquieme quart de journee.« Jean Journet: Poesies et chants harmo
niens Paris A,la librairie universelle de Jouben, passage du Saumon, 2 et 
chez l'auteur Juin 1857 P LXXI (PrcHace de l'editeur) [010,6] 

»Le trottoir de la rue des martyrs« enthält viele Legendes von 
Gavarni als Zitate, nirgends aber einen Hinweis auf Guys, der doch 
geradezu das Vorbild der folgenden Beschreibung gewesen sein 
könnte: »C'est plaisir ales voir marcher sur ce bitume, la robe 
retroussee lestement, d'un cote, jusqu'au genou, de fa"on a laisser 
etinceler au soleil une jarribe fine et nerveuse comme celle d'un 
cheval arabe, pleine de fremissements et d'impatiences adorables, et 
terminee par un brodequin d'une elegance irreprochable! On ne 
s'occupe pas de la moralite de ces jambes-Ia! ... Ce qu'on veut, c'est 
aller ou elles vont.« Alfred Delvau: Les dessous de Paris Paris 1860 
p 1431r44 (Les trottoirs parisiens) [010 a, I] 

Vorschlag Ganilh's, einen Teil des Kapitals der Staatlichen Lotterie zu 
Renten für Spieler, die ein gewisses Alter erreicht haben, zu verwenden. 

[0Ioa,2] 

Lotterieeinnehmer: »Ihre Läden haben immer zwei bis drei Ausgänge und 
mehrere Abtheilungen, zur Erleichterung der in einander greifenden Spiel-
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und Wuchergeschäfte und zur Bequemlichkeit schüchterner Kunden. 
Mann und Frau sitzen wohl nicht selten, ohne etwas davon zu ahnen, dicht 
neben einander in den geheimnißvollen Stübchen, die Jedes allein so listig 
zu benutzen meinet.« earl Gustav Jochmann: Reliquien hg von Heinrich 
Zschokke Zweiter Band Hechingen 1837P44 (Die Glücksspiele) [010 a, 3] 

»Ist es der Geheimnißglaube, der den Gläubigen macht, so gibt es 
wahrscheinlich mehr gläubige Spieler in der Welt, als gläubige Beter.« earl 
Gustav Jochmann: Reliquien hg von Heinrich Zschokke Zweiter Band 
Hechingen 1837 p 46 (Die Glücksspiele) [010 a, 4] 

Nach Poissow »Memoire sur les chances que les jeux de hasard, admis dans 
les maisons de jeu de Paris, presentent a la banque«, verlesen in der 
Akademie der Sciences 1820, ist der Umsatz pro Jahr im Trente-et-un 230 
Millionen (Bankgewinn 2760000) frcs, in der Roulette 100 Millionen 
(Bankgewinn 5 Millionen) frcs. vgl earl Gustav Jochmann: Reliquien hg 
von Zschokke 11 Hechingen 1837P 51 (Die Glücksspiele) [0 loa, 5] 

Das Spiel ist das höllische Gegenstück zur Musik der himmlischen 
Heerscharen. [010 a, 6] 

Über Halevys »Froufrou«: »Hatte die Komödie: >Les Filles de Marbre< die 
Epoche der Kurtisanenherrschaft eingeleitet, so deutete >Froufrou< auf das 
Ende dieser Epoche hin ... Es ... zerbricht Froufrou unter dem ... Druck 
der Erkenntnis, daß ihr Leben vertan ist, und flüchtet am Schluß, eine 
Sterbende, zu den Ihren.« S Kracauer: Jacques Offenbach und das Paris' 
seiner Zeit Amsterdam 1937 p 385/386 Die »Filles de Marbre« waren die 
Erwiderung auf die »Kameliendame« des Vorjahres. [010 a, 7] 

»Der Hasardeur jagt im Wesentlichen narzißtischen und aggressiven 
Allmachtswünschen nach. Diese haben - soweit sie nicht unmittelbar mit 
den direkt erotischen liiert sind - die Eigenschaft des größeren zeitlichen 
Ausdehnungsradius. Ein direkter Koituswunsch ist wesentlich rascher 
durch den Orgasmus befriedigbar, als der narzißtisch-aggressive All
machtswunsch. Die Tatsache, daß die genitale Sexualität stets und sogar im 
günstigsten Fall einen Rückstand von Unbefriedigung übrigläßt, geht auf 
drei Tatsachen zurück: nicht alle prägenitalen Wünsche, die später der 
Genitalität tributär werden, sind im Koitus unterbringbar, das Objekt ist, 
vom Standpunkt des Ödipuskomplexes gesehen, stets ein Surrogat. Neben 
diesen beiden ... Tatsachen kommt ... der Tatbestand hinzu, daß die 
Unmöglichkeit des Auslebens der unbewußten großangelegten Aggression 
zur Unbefriedigung beiträgt. Die im Koitus abreagierbare Aggression ist 
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sehr domestiziert ... So kommt es, daß vor allem die narzißtische und 
aggressive Allmachtsfiktion notleidend wird: Wer deshalb von dem im 
Hasardspiel abreagierbaren - sozusagen Ewigkeitswert besitzenden -
Lustmechanismus gekostet hat, verfällt ihm um so leichter, je mehr er auf 
die ,neurotische Dauerlust< (Pfeifer) festgelegt ist und je weniger er sie in 
der normalen Sexualität infolge prägenitaler Fixierungen unterbringt ... 
Auch ist zu bedenken, daß nach Freud die Sexualität beim Menschen den 
Eindruck einer absterbenden Funktion macht, während man dies von den 
aggressiven und narzißtischen Tendenzen keineswegs behaupten kann.« 
Edmund Bergler: Zur Psychologie des Hasardspielers (Imago XXII, 41936 
P438-440) [0 II, I] 

»Das Hasardspiel bietet die einzige Gelegenheit, in welcher das Lustprin
zip mit seiner Gedanken- und Wunschallmacht nicht aufgegeben werden 
muß, resp. das Realitätsprinzip gegenüber dem Lustprinzip keine Vorteile 
bietet. In diesem Festhalten der infantilen Allmachtsfiktion liegt eine 
posthume Aggression gegen die ... Autorität, die dem Kinde das Realitäts
prinzip ,einbläute<. Diese unbewußte Aggression bildet gemeinsam mit der 
Betätigung der Gedankenallmacht und dem Erleben der sozial zulässigen, 
verdrängten Exhibition beim Spiel eine Lusttrias. Dieser Lusttrias steht 
eine Straf trias gegenüber, die aus dem unbewußten Verlustwunsch, dem 
unbewußten homosexuellen Überwältigungswunsch und der sozialen 
Diffamierung konstituiert wird ... Zutiefst ist jedes Hasardspiel ein 
Erzwingenwollen der Liebe mit einem unbewußten masochistischen Hin
tergedanken. Deshalb verliert der Hasardeur a la longue immer.« Edmund 
Bergler: Zur Psychologie des Hasardspielers (Imago XXII, 4 1936 P 440) 

[0 II, 2] 

Referat über Gedanken von Ernst Simmel zur Psychologie des Spielers: 
»Die unersättliche Gier, die im endlosen circulus vitiosus nicht ruht, bis 
Verlust Gewinn und Gewinn wieder Verlust wird, entspringe dem narziß
tischen Drang in analer Geburtsphantasie, sich selbst zu befruchten und 
sich aus sich heraus zu gebären, in unermeßlicher Steigerung Vater und 
Mutter ersetzend und überflügelnd. ,Die Spielleidenschaft befriedigt also 
letzten Grundes den Hang nach dem bisexuellen Ideal, das der Narziß in 
sich selbst findet; es gilt der Kompromißbildung aus Mann und Frau, aktiv 
und passiv, Sadismus und Masochismus, und schließlich der unerledigten 
Entscheidung zwischen genitaler und analer Libido, um die der Spieler in 
den bekannten Symbolfarben rouge et noir ringt. Die Spielleidenschaft 
dient so autoerotischer Befriedigung, wobei das Spielen Vorlust, das 
Gewinnen Orgasmus, das Verlieren Ejakulation, Defäkation und Kastra
tion ist.<<< Edmund Bergler: Zur Psychologie des Hasardspielers (Imago 
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XXII, 4 1936 P 409/410 nach Ernst Simmel: Zur Psychoanalyse des Spielers 
[Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse VI 1920 P 397]) [0 II a, I] 

Seit der Entdeckung Otaheitis, meint Fourier, (seit) es das Beispiel einer 
Ordnung gäbe, in der die grande industrie mit erotischer Freiheit vereinbar 
sei, sei der esclavage conjugal unerträglich geworden. [0 I I a, 2] 

Zu Freuds Konjektur von der Sexualität als einer absterbenden 
Funktion »des« Menschen bemerkte Brecht, wie sehr es das 
untergehende Bürgertum von der feudalen Klasse zur Zeit ihres 
Niedergangs unterscheide, daß es sich in allem als Inbegriff des 
Menschen überhaupt fühle, damit seinen Untergang dem Ausster
ben der Menschheit gleichsetzend. (Diese Gleichsetzung kann an 
der jedem Zweifel entrückten Krise der Sexualität im Bürgertum 
übrigens ihren Anteil haben.) Die feudale Klasse fühlte sich als eine 
durch ihre Privilegien abgesonderte, wie das der Realität entsprach. 
Das ermöglichte ihr, in ihrem Niedergang einige Eleganz und 
Leichtigkeit an den Tag zu legen. [0 I I a, 3] 

Die Liebe zur Prostituierten ist die Apotheose der Einfühlung in die 
Ware. [0 II a,4] 

»Edile de Paris! marche dans le systeme, 
Poursuis l'ceuvre de bien de Mangin et Belleyme; 
Aux fangeuses Phrynes designe pour manoirs 
Des quartiers pestilens, solitaires et noirs.« 

Barthelemy: Paris Revue satirique 11M. G Delessert Paris 1838 p 22 

[012,1] 

Eine Beschreibung der niedern Prostitution, wie sie in den Lun
gen ( ?) der barriere angesiedelt war. Sie stammt von Du Camp und 
würde eine vortreffliche Beschriftung zu vielen Aquarellen von 
Guys darstellen: »Si I'on pousse la barriere et la porte qui ferment 
I' entree, on se trouve dans un estaminet garni de tables de marbre ou 
de bois et eclaire au gaz; a travers les nuages de fumee repandue par 
les pipes, on distingue des gravatiers, des terrassiers, des charretiers, 
ivres pour la plupart, assis devant un flacon d' absinthe et qui causent 
avec des creatures dont l'aspect est aussi grotesque que lamentable. 
Toutes, et presque uniformement, elles sont vetues de cette co ton
nade rouge chere aux negres d' Afrique, et dont on fait des rideaux 
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dans les petites auberges de province. Ce qui les couvre n'est point 
une robe, c'est une blouse, sans ceinture et qui bouffe sur la 
crinoline. Degageant les epaules outrageusement decolletees et ne 
venant qu'a la hauteur des genoux, ce vetement leur donne l'appa
rence de gros vieux enfants bouffis, luisants de graisse, rides, abrutis 
et dont le crane pointu annonce l'imbecillite. Elles ont des graces de 
chien savant, quand les inspecteurs, verifiant le livre d'inscription, 
les appellent et qu'elles se levent pour repondre.« Maxime du 
Camp: Paris Ses organes ses fonctions et sa vie dans la seconde 
moitie du XIX siede III Paris 1872 p 447 (La Prostitution) [0 12,2] 

»La notion ... du jeu ... consiste en ceci ... que la partie suivante ne 
depend pas de la precedente ... Le jeu nie energiquement toute situation 
acquise, tout antecedent ... rappelant des services passes, et c' est en quoi il 
se distingue du travail. Le jeu rejette ... ce lourd passe qui est l'appui du 
travail, et qui fait le serieux, le sou ci, l'attention au loin, le droit, le pouvoir 
... Cette idee de recommencer, ... et de faire mieux ... vient souvent dans 
le travail malheureux; mais elle est ... vaine .... et il faut trebucher sur les 
ceuvres manquees.« Alain: Les idees et les ages (Paris 1927> I P 183/4 (Le 
jeu) [012,3] 

Die Folgenlosigkeit, die den Charakter des Erlebnisses ausmacht, 
hat einen drastischen Ausdruck im Spiel gefunden. Das Spiel war in 
der feudalen Zeit im wesentlichen ein Privileg der feudalen Klasse, 
die am Produktionsprozeß nicht unmittelbar beteiligt war. Neu ist, 
daß im neunzehnten Jahrhundert der Bürger spielt. Die napoleoni
chen Heere vor allem sind auf ihren Zügen Agenten des Hasards bei 
der Bourgeoisie geworden. [0 12 a, I] 

Die Bedeutung des Zeitmoments für den Rausch des Spielers wurde 
ähnlich wie von Anatole France schon von Gourdon eingeschätzt. 
Beide sehen aber nur, welche Bedeutung die Zeit für den Genuß des 
Spielers an seinem schnell erworbnen, schnell verflognen Gewinn 
hat, der durch die zahllosen Verwendungs möglichkeiten, die offen 
bleiben und vor allem durch die eine reale als mise en jeu in der 
Vorstellung sich verhundertfacht. Welche Bedeutung der Faktor 
Zeit für den Spielvorgang selber hat, das kommt weder bei Gour
don noch France zur Geltung. Mit der Kurzweil des Spiels hat es in 
der Tat eine eigene Bewandtnis. Ein Spiel ist umso kurzweiliger, je 
schroffer der Hasard in ihm zu Tage tritt, je kleiner die Anzahl oder 
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je kürzer die Folge von Kombinationen ist, die im Verlauf der Partie 
(des coups) anzubringen sind. Mit andern Worten: je größer die 
Hasardkomponente in einem Spiele ist, desto schneller läuft es ab. 
Dieser Umstand wird da entscheidend, wo es um die Bestimmung 
dessen geht, was den eigentlichen »Rausch« des Spielers ausmacht. 
Er beruht auf der Eigentümlichkeit des Hasardspiels, die Geistesge
genwart dadurch zu provozieren, daß es in rascher Folge Konstella
tionen zum Vorschein bringt, die - eine von der andern ganz 
unabhängig - an eine jeweilen durchaus neue, originale Reaktion 
des Spielenden appellieren. Dieser Sachverhalt schlägt sich in der 
Gewohnheit der Spieler nieder, den Einsatz, wenn möglich, erst im 
letzten Moment zu machen. Es ist das zugleich der Augenblick, in 
dem nur noch für ein rein reflektorisches Verhalten Raum bleibt. 
Dieses reflektorische Verhalten des Spielers schließt die »Deutung« 
des Zufalls aus. Der Spieler reagiert vielmehr auf den Zufall so wie 
das Knie auf den Hammer im Patellarreflex. [012 a, 2] 

Der Abergläubische wird auf Winke achten, der Spieler wird auf sie 
reagieren noch ehe er sie beachten konnte. Einen Gewinncoup 
vorhergesehen aber nicht genutzt zu haben, wird der Unkundige. 
dahin auffassen, daß er »gut in Form« sei und daß er das nächste Mal 
nur beherzter und schneller zu verfahren habe. In Wirklichkeit ist 
der Vorgang vielmehr Signal dafür, daß der motorische Reflex nicht 
zustande kam, den der Zufall im glücklichen Spieler auslöst. Nur 
wenn er nicht zustande kommt tritt nämlich »das Kommende« als 
solches deutlich in das Bewußtsein ein. [013, I] 

Nur diejenige Zukunft wird vom Spieler pariert, die nicht als solche 
in sein Bewußtsein drang. [013,2] 

Die Ächtung des Spiels dürfte ihren tiefsten Grund darin haben, 
daß eine natürliche Gabe des Menschen, die, den höchsten Gegen
ständen zugewandt, ihn über sich selbst hinaushebt, einem der 
niedrigsten Gegenstände, dem Gelde, zugewandt, den Menschen 
selbst niederzieht. Die Gabe, um die es sich handelt ist: Geistesge
genwart. Ihre höchste Manifestation ist das Lesen, das in jedem 
Falle divinatorisch ist. [0 13>3] 

Das eigentümliche Glücksgefühl des Gewinners wird dadurch 
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gekennzeichnet, daß Geld und Gut, sonst das Massivste, Beschwer
teste von der Weh, ihm vom Schicksal wie die Erwiderung einer 
völlig geglückten Umarmung kommen. Sie lassen sich der Liebes
bezeugung einer vom Mann restlos befriedigten Frau vergleichen. 
Spieler sind Typen, denen es nicht gegeben ist, die Frau zu 
befriedigen. Ist nicht DonJuan Spieler? [013,4] 

»Au temps du facile optimisme qui rayonnait dans l'esprit d'un 
Alfred Capus, il etait d'usage sur le boulevard de tout rapporter a la 
veine.« Gaston Rageot: Qu'est-ce qu'un evenement? (Le Temps 16 
avril 1939) - Die Wette ist ein Mittel, den Ereignissen Chockcha
rakter zu geben, sie aus Erfahrungszusammenhängen herauszulö
sen. Nicht von ungefähr wettet man auf den Ausgang von Wahlen, 
auf den Kriegsausbruch usw. Für die Bourgeoisie insbesondere 
nehmen die politischen Ereignisse leicht die Form von Vorgängen 
am Spieltisch an. Für den Proletarier ist das nicht im gleichen Maße 
der Fall. Er ist besser disponiert, Konstanten im' politischen 
Geschehen zu erkennen. [013,5] 

Der cimetiere des innocents als Strich. »Diese Stätte ... war für die Pariser' 
des 15. Jahrhunderts gleichsam ein melancholisches Palais royal von 1789. 
Inmitten des fortwährenden Begrabens und Wiederausgrabens gab es dort 
eine Promenade, wo man sich traf. Man fand kleine Läden bei den 
Beinhäusern und leichtsinnige Frauenzimmer unter den Arkaden.« J 
Huizinga: Herbst des Mittelalters München 1928 p 210 [013 a, I] 

Waren die wahrsagenden Karten früher als die, mit denen gespielt 
wurde? Sollte das Kartenspiel eine Deteriorierung der wahrsagen
den Technik darstellen? Die Zukunft vorherzuwissen ist ja auch im 
Kartenspiel entscheidend. [013 a, 2] 

Das Geld ist, was die Nummer, das Geld ist, was die fille de marbre 
(vglO 7, I) lebendig macht. [OIJa,J] 

Gracians Maxime »in allen Dingen die Zeit auf seine Seite zu 
bringen wissen« wird von keinem besser und dankbarer verstanden 
werden als von dem, dem ein langgehegter Wunsch in Erfüllung 
gegangen ist. Damit vergleiche man die großartige Definition, die 
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Joubert von dieser Zeit gibt. Sie bestimmt per contrarium die Zeit 
des Spielers: "I! y a du temps dans l'eternite meme; mais ce n'est pas 
un temps terrestre et mondain ... I! ne detruit rien, il acheve.« J 
Joubert: Pensees Paris 1883 II P 162 [0 1 Ja, 4] 

Über das Heroische im Spiel, gleichsam ein Corrollar zu Baudelai
res »Le jeu«: »Betrachtung, die ich an Hazard-Spieltischen anzu
stellen pflege ... : Wenn man alle die Kraft und Leidenschaft, ... die 
jährlich in Europa an Spieltischen vergeudet werden, ... zusam
mensparte - würde es ausreichen, ein römisches Volk und eine 
römische Geschichte daraus zu bilden? Aber das ist es eben! Weil 
jeder Mensch als Römer geboren wird, sucht ihn die bürgerliche 
Gesellschaft zu entrömern, und darum sind Hazard- und Gesell
schaftsspiele, Romane, italienische Opern und elegante Zeitungen, 
Casino's, Theegesellschaften und Lotterien, Lehr- und Wander
jahre, Garnisons- und Wachtparadendienste, Ceremonien und 
Aufwartungen, und die fünfzehn bis zwanzig anliegende Klei
dungsstücke, die man täglich mit heilsamem Zeitverlust an- und 
auszuziehen hat - darum ist dieses Alles eingeführt, daß die 
überflüssige Kraft unmerklich verdünste!" Ludwig Börne: 
Ges(ammelte) Schr(iften) Hamb(ur)g Fr(ank)f(urt) alM 1862 
III P 38/39 (Das Gastmahl der Spieler) [013 a, 5] 

»Mais comprenez-vous tout ce que doit avoir de delire et de vigueur dans 
I'ame un homme qui attend avec impatience I'ouverture d'un tripot? Entre 
le joueur du matin et le joueur du so ir il existe la difference qui distingue le 
mari nonchalant de l'amant pame sous les fenetrcs de sa belle. Le matin 
seulement arrivent la passion palpitante et le besoin dans sa franche 
horreur. En ce moment vous pourrez admirer un veritable joueur, un 
joueur qui n'a pas mange, dormi, vecu, pense, tant il etait rudement flagelle 
par le fouet de sa martingale ... A cette heure maudite, vous rencontrerez 
des yeux dont le calme effraie, des visages qui vous fascinent, des regards 
qui soulevent les eartes er les devorent. Aussi les maisons de jeu ne sont
elles sublimes qu'a I'ouverture de leurs seanees.« Ba!zae: La peau de chagrin 
Paris ed Flammarion p 7 [0 14, r) 

Die Prostitution zieht einen Markt der weiblichen Typen auf. 
[014,2) 

Zum Spiel: je wenIger In den Banden des Schicksals ein Mann 
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befangen ist, desto weniger wird er durch das Nächste bestimmt. 
[0 I4>3] 

Das Ideal des chockförmigen Erlebnisses ist die Katastrophe. Das 
wird im Spiel sehr deutlich: durch immer größere Misen, die das 
Verlorene retten sollen, steuert der Spieler auf den absoluten Ruin 
zu. [0 I4,4] 



p 

[DIE STRASSEN VON PARIS] 

»Les rues de Paris briement 
Ai mis en firne. Oiez comment.« 

Anfang des .Dit des Rues de Paris« von Guillot Avec 
Preface Notes et Glossaire par Edgar Marcuse Paris 1875 
(Das erste Wort der zweiten Zeile im Original: A) 

»Quacumque ingredimus in aliquam historiam vestigium 
ponimus.« 

Man hat von Paris als von der ville qui remue gesprochen, als von 
der Stadt, die sich dauernd bewegt. Aber nicht weniger bedeutungs
voll als das Leben des Stadtplans ist hier die unbezwingliche Kraft in 
den Namen von Straßen, Plätzen oder Theatern, die aller topogra
phischen Verschiebung zum Trotze dauern. Wie oft hat man nicht 
einzelne jener kleinen Bühnen, die noch zur Zeit von Louis
Philippe am Boulevard du Temple beieinander lagen, abgerissen, 
um immer von neuem in einem anderen Quartier - von Stadtteilen 
zu sprechen, widerstrebt mir - sie wieder erscheinen zu sehen, 
wieviele Straßennamen halten noch heute den Namen eines Grund
besitzers fest, der vor Jahrhunderten auf ihrem Boden seine Ter
rains hatte? Der Name des "Chateau d'Eau«, einer früheren 
Fontäne, die längst nicht mehr da ist, spukt heute noch in verschied
nen Arrondissements. Auf ihre Weise haben sogar die berühmten 
Lokale sich ihre kleine Kommunalunsterblichkeit gesichert, ganz 
von der großen literarischen zu schweigen, wie sie dem Rocher de 
Cancall, Vefour, den Trois Freres Provin"aux zuteil wurde. Denn 
kaum hat sich ein Name gastronomisch durchgesetzt, kaum sind 
Vatel oder Riche berühmt und bis in die faubourgs hinaus wimmelt 
Paris von Petits Vatels und Petits Riches, das ist die Bewegung der 
Straßen, die Bewegung der Namen, die oft genug windschief gegen 
einander verlaufen. [P I, I) 

Und dann die zeitlosen kleinen Plätze, die unversehens da sind und 
an denen der Name nicht haftet, die nicht wie die place Vendöme 
oder die place des Greves von langer Hand geplant gewesen sind 
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und unterm Patronat der Weltgeschi.;hte stehen sondern als Häuser 
die langsam, unausgeschlafen, verspätet zum Ap (p ) el! des Jahr" 
hunderts zusammentraten. Auf solchen Plätzen haben die Bäume 
das Wort, sogar die kleinsten geben dichten Schatten. Später aber 
stehen ihre Blätter wie dunkelgrünes Milchglas vor den Gaslaternen 
und ihr frühestes grünes Glühen bei Nacht ist für den Frühling in 
der Großstadt das automatische Einfahrtssignal. [P I, 2] 

Das Quartier de l'Europe existierte als Projekt, mit den Namen der 
europäischen Hauptstädte, schon seit 1820. [P I, 3] 

Am 4 Februar 1805 wurde auf kaiserliches Dekret die Nummernzählung 
der Häuser durchgeführt. Vorhergehende Versuche, sie einzuführen -
Januar 1726 - hatten heftigen Widerstand hervorgerufen. Die Hausbesitzer 
erklärten sich bereit die portes"batardes zu num~rieren, nicht aber ihre 
portes"cocheres. Die Revolution hatte schon die Häuserzählung nach 
Sektionen eingeführt; man kam in einigen auf I 500 bis 2000 Nummern. 

[P 1,4] 

Nach der Ermordung Marats nannte man Montmartre Mont"Marat. [P I, 5] 

Die Funktion der Heiligen in der Benennung der pariser Straßen 
wurde in der Revolution mit einem Schlage deutlich. Die rues Saint" 
Honore, Saint"Roch, Saint"Antoine hießen zwar eine zeitlang 
Honore, Roch und Antoine, aber es hätte sich nicht durchführen 
lassen; ein Hiatus entstand, der für das Ohr des Franzosen nicht zu 
ertragen war. [P I, 6] 

»Einer der Revolutionairschwärmer schlug einmal vor, Paris in eine 
Mappe Monde zu verwandeln, die Nahmen aller Straßen und Plätze 
umzuändern, und ihnen neue Benennungen, von merkwürdigen 
Orten und Gegenständen in der Welt hergenommen, beyzulegen.« 
Man vollziehe das in der Vorstellung und man wird aus dem 
überraschenden Eindruck solch optisch"phonetischen Stadtbildes 
die große Bedeutung von Straßennamen erkennen. Pinkerton, 
Mercier und C. F. Cramer: Ansichten der Hauptstadt des französi" 
sehen Kaiserreichs vomJ~hre 1806 an I Amsterdam 1807 p 100 (8 tcS 

Kapitel »Neologie« von Pinkerton) [I' 1,7] 

Es ist eine eigentümliche W oHust im Benennen von Straßen. [I' I, 8] 
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»L'appellation de La Roqltette donnee a deux prisons, a une rue et atout un 
quartier, vient de la plante de ce nom (Eruca sativa), qui croissait en 
abondance sur ces terrains autrefois deserts.« La Grande Roquette war 
längere Zeit das Gefängnis, in dem die zum Tode Verurteilten auf die 
Entscheidung über ihr Revisionsgesuch warteten. Maxime Du Camp: Paris 
III p 264 [P 1,9] 

Die Sinnlichkeit in den Straßennamen, durchaus die einzige die den 
Bürgern zur Not noch eine spürbare ist. Denn was wissen wir von 
Straßenecken (, > Bordschwellen, der Architektur·des Pflasters, wir 
die wir niemals Hitze, Schmutz und Kanten der Steine unter den 
nackten Sohlen gefühlt, niemals die Unebenheiten zwischen den 
Fliesen auf ihre Eignung uns zu betten, untersuchten. [P I, 10] 

»Pont d'Austerlitz! Son nom prestigieux evoquait pour moi tout autre 
chose que la bataille. Malgre ce qu'on avait pu m'affirmer et que j'acceptais 
po ur la forme, c' etait la bataille qui tenait son nom du pont. Une explication 
s'etait elaboree en moi, faite de mes reveries, de mes reminiscences d'ecolier 
distrait, d'analogies dans le gout et le son de certains mots. Enfant, je l'ai 
toujours garde pour moi-meme, elle participait de mon langage secret. La 
voici: Au temps des guerres, des croisades et des revolutions, le soir des 
batailles, les heros se rendaient avec leUTS drapeaux sur ce pont, vieux 
comme le Monde, pour y vider solenellement une coupe d'austerlitz. 
L'austerlitz, breuvage des forts, c'etait tout simplement I'hydromel de nos 
ancetres les Gaulois, mais plus amer et avec beaucoup d'eau de Seltz.« 
Charle. Vildrac: Ponts de Paris [P r a, r] 

Exkurs über die place -du Maroc. Nicht nur die Stadt und das 
Interieur, die Stadt und das Freie vermögen sich zu verschränken; 
solche Verschränkungen können viel konkreter stattfinden. Es gibt 
die place du Maroc in Belleville: dieser trostlose Steinhaufen mit 
seinen Mietskasernen wurde mir, als ich an einem Sonntagnachmit
tag auf ihn stieß, nicht riur marokkanische Wüste sondern zudem 
und zugleich noch Monument des Kolonialimperialismus; es ver
schränkte sich in ihm die topographische Vision mit der allegori
schen Bedeutung, und dabei verlor er nicht seinen Ort im Herzen 
von Belleville. Eine solche Anschauung zu erwecken ist aber für 
gewöhnlich den Rauschmitteln vorbehalten. Und in der Tat sind 
Straßennamen in solchen Fällen wie berauschende Substanzen, die 
unser Wahrnehmen sphärenreicher und vielschichtiger machen. 
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Man möchte die Kraft, mit der sie uns in solchen Zustand versetzen, 
ihre vertu evocatrice nennen - aber das sagt zu wenig, denn nicht die 
Assoziation sondern die Durchdringung der Bilder ist hier ent
scheidend. Dieses Sachverhalts hat man auch bei gewissen patholo
gischen Phänomenen sich zu erinnern: der Kranke, welcher stun
denlang bei Nacht die Stadt durchwandert und die Heimkehr 
vergißt, ist vielleicht unter die Gewalt jener Kraft geraten. [P 1 a, 2 J 

Straßennamen aus Jean Brunet: Le Messian:sme, organisation generale de 
Paris Sa constitution generale Premiere Partie Paris (1858): Boulevard des 
Financiers / Boulevard des Joailliers / Boulevard des Commer~ants / 
Boulevard des Fabricants / Boulevard des Metalliers / Boulevard des 
Teinturiers / Boulevards des Imprimeurs / Boulevard des Etudiants / 
Boulevard des Ecrivains / Boulevard des Artistes / Boulevard des Admini
strateurs / - Quartier Louis XIV (ausführliche Begründung dieses Namens 
p 32 ,,verschönerung ( «) der portes Saint-Martin und Saint-Denis) Rue de 
la Confection / Place de l'Exportation / Rue de la Ceramique / Rue des 
Cartonnages. [P 1 a, 3J 

»J'ai lu un projet de geographie, dont Paris seroit la carte, et les fiacres les 
professeurs. Certes, j'aimerois mieux que Paris fut une carte de geographie, 
qu'un volume du calendrier romain; et les noms des Saints, dont les rues 
sont baptisees ne peuvent etre mis en comparaison ni po ur l'harmonie ni 
pour l'utilite avec les'noms des villes qu'on propose d'y substituer. Ainsi le 
faubourg St.-Denis s'appelleroit, dans cette supposition, le faubourg de 
Valenciennes; le faubourg St.-Marceau, le faubourg de Marseille; ainsi la 
place de Greves s'appelleroit place de Tours ou de Bourges etc.« Mercier: 
Le nouveau Paris V p 75 [P 1 a,4J 

Rue des Immeubles Industriels-wie altist sie? 

Ein überraschendes Argument zugunsten eines amerikanischen 
Trennungssystems der Straßen vor hundert Jahren: »Pauvres pro
fesseurs ! qui enseignez la morale et les belles lettres, vos noms aux 
petites lettres noires som au coin d'une rue au-dessus d'une borne. 
Le nom de ce bijoutier resplendit en mille feux; il etincelle comme le 
soleil, il est a vendre, mais il est cher.« Mercier: Le nouveau Paris IV 
p 74/75 [P 1 a,6J 

Zur Theorie der Straßennamen: »Begrifflich unbeschwerte, rein klangliche 
Wirkung üben ja auch die Eigennamen aus, " die Eigennamen sind, um 
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einen Curtiusschen Ausdruck zu gebrauchen (S. 65), >Blanko formulare<, 
die Proust mit Empfindungen ausfüllen kann, weil sie noch nicht von der 
Sprache rationalisiert sind.« Leo Spitzer: Stilstudien München 1928 II P 
434 [P 1 a, 7] 

"Straße« um verstanden zu werden, muß gegen den älteren "Weg« 
profiliert werden. Beide sind ihrer mythologischen Natur nach 
durchaus verschieden. Der Weg führt die Schrecken des Irrgangs 
mit sich. Auf die Führer wandernder Volksstämme muß von ihnen 
ein Abglanz gefallen sein. In den unberechenbaren Wendungen und 
Entscheidungen der Wege ist noch heute jedem einsamen Wanderer 
die Macht alter Weisungen über wandernde Horden spürbar. Wer 
aber eine Straße geht, braucht scheinbar keine weisende, keine 
leitende Hand. Nicht im Irrgang verfällt ihr der Mensch sondern er 
unterliegt dem monotonen, faszinierend sich abrollenden Asphalt
band. Die Synthese dieser beiden Schrecken aber, den monotonen 
Irrgang, stellt das Labyrinth dar. C Antike C [P 2,1] 

Wer wissen will wie sehr wir in Eingeweiden zuhause sind, der muß 
vom Taumel sich durch Straßen jagen lassen, deren Dunkel soviel 
Ähnlichkeit mit dem Schoß einer H ure hat. C Antike C [P 2, 2] 

Wie aber werden Namen in der Stadt erst mächtig, wenn sie im 
Hallenlabyrinth der Metro auftauchen. Troglodytische Reichs
lande - so tun sich Solferino, !talie und Rome, Concorde und 
Nation auf. Man will nicht glauben, daß dies alles oben inein
ander sich verläuft, sich unterm hellen Himmel zusammenzieht. 
C Antike C [P 2,3] 

Den wahren Ausdruckscharakter der Straßennamen erkennt man, 
wenn man sie mit den Reformvorschlägen zu ihrer Normierung 
vergleicht. Zum Beispiel an Pujoulx' Vorschlag, die pariser Straßen 
nach den Städten, Orten etc von Frankreich zu nennen, unter 
Berücksichtigung der geographischen Lage zu einander, der Ein
wohnerzahl und mit Rücksicht auf die Flüsse und Gebirge, deren 
Namen zumal den langen Straßen, die mehrere Quartiere durchzie
hen, beizulegen wären "pour offrir un ensemble tel, que le voyageur 
puisse prendre une connaissance geographique de la France dans 
Paris, et, reciproquement, de Paris dans la France.« J. B. Pujoulx: 
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Paris a la fin du dix-huitieme siede Paris 1801 P 8 I C Flanerie [] 
[P 2,4] 

»Dix-sept portes correspondent ades routes imperiales ... Dans ces 
denominations on chercherait vainement un systeme general. Que viennent 
faire la Antibes, Toulouse et Bale a cöte de La Villette et de Saint-Ouen? ... 
Si I'on avait voulu etablir des distinctions, on aurait pu donner a chaque 
porte le nom de la ville de France la plus eloignee dans cette direction.« E de 
Labedolliere: Histoire du nouveau Paris p 5 [P 2,5] 

»Que!ques heureuses mesures d'Milite datent du temps de l'Empire. Le 3 
novembre 1800, on proceda par decret a une revision generale des noms de 
rues. La plupart des vocables grotesques inventes par la Revolution 
disparurent. Les noms de politiques furent presque tous remplaces par des 
noms guerriers.« Lucien Dubech Pierre D'Espeze!: Histoire de Paris Paris 
1926 p 336 [P 2, 6] 

»En 1802, on construisit en divers quartiers, rue du Mont-Blanc, Chaussee 
d' Antin, des trottoirs eleves de trois ou quatre pouces. On commen~a alors 
a supprimer les ruisseaux dans I'axe des rues.'< Lucien Dubech, Pierre 
D'Espeze!: Histoire de Paris Paris 1926 p 336 [P 2, 7] 

»EIl 1805, le nouveau systeme de numerotage regulier des maisons, du a 
I'initiative de Frochot, et qui a prevalu jusqu'a nos jours: les numeros pairs 
et impairs separes, pairs a droite et impairs a gauche, en partant de la Seine 
ou en suivant son cours; les chiffres etaient blancs, sur fond rouge dans les 
rues paralleles au fleuve, sur fond noir dans les rues perpendiculaires.« 
Lucien Dubech, Pierre D'Espeze!: Histoire de Paris Paris 1926 P 337 

[P 2, 8] 

Vers 1830: »La Chaussee d' Antin est le quartier des nouveaux riches de la 
finance. Tous ces quartiers de l'Ouest sont discredites: les urbanistes du 
temps croyaient que Paris allait se developper du cÖte de la Salpetriere, 
opinion qui devrait engager ceux d'aujourd'hui a la prudence ... Un terrain 
a la Chaussee d'Antin trouvait difficilement preneur a 20.000 ou 25.000 
francs.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 364 [P za, I] 

Monarchie de juillet: »Alors qu'on a supprime la plupart des noms de rues 
qui rappelaient des souvenirs politiques, on voit paraitre ceux qui comme
morent une date: la rue du 29 juillet.« Dubech··D'Espezel: Histoire de Paris 
p 389 [P H,2] 
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"Je ne connais rien de plus ridicule, de plus incoherent que les norns des 
rues, places et impasses ou culs-de-sac de Paris. Prenons au hasard 
quelques-uns de ces norns, dans un des plus beaux quartiers, et nous allons 
rernarquer cette incoherence, cette bizarrerie. rarrive par la rue Croix-des
Petits-Charnps; je traverse la place des Victoires; j'entre dans la rue Vuide
Gousset, qui me conduit au passage des Petits-Peres, d'ou il n'y a qu'unpas 
pour aller au Palais-Egalite. Quel salmigondis! Le premier nom rappelle 
l'objet d'un culte et un aspect champetre; le second offre des triomphes 
rnilitaires; le troisieme, un guet-apens; le quatrierne, le souvenir d'un 
sobriquet donne a un ordre monastique; et le dernier, un mot dont 
l'ignorance, l'intrigue et l'ambition ont tour-a-tour abuse.« J. B. Pujoulx: 
Paris a lafin du XVIIIe siede Paris 1801 p 73/74 [P 2ad] 

"Zwei Schritte vom Place de la Bastille im Faubourg St. Antoine sagt man 
noch: ,Ich gehe nach Paris.< ... Diese Vorstadt hat ihre eigenen Sitten und 
Gebräuche, ja ihre eigene Sprache. Die Municipalität hat die Häuser 
numerirt wie in allen anderen Theilen von Paris, allein, wenn man einen der 
Bewohner dieser Vorstadt nach seiner Adresse fragt, wird er stets den 
Namen geben, den sein Haus trägt, und nicht die kalte, officielle Nummer 
... Dieses Haus kennt man unter den Namen: ,Au Roi de Siam<, jenes heißt 
,Etoile d'or<, dieses ,Cour de deux Sceurs<, jenes ,Nom de Jesus<, andere 
führen die Bezeichnung: Panier fleuri, oder Saint Esprit, oder Bel Air, oder 
La Muette, oder La bonne Graine.« Sigmund Engländer: Geschichte der 
französischen Arbeiterassociationen Hamburg 1864 III P 126 [P za, 4] 

Exzer(p)t aus einem Vorschlag zur Benennung der Straßen, der wahr
scheinlich der Revolution entstammt: »Une personne ... proposa de 
donner aux rues et impasses les noms des vertus et des sentimens genereux, 
sans reflechir que cette nomenclature morale etait trop bornee pour le grand 
nombre des rues qu'il y a a Paris ... On sent que, dans ce projet, il y avait un 
certain ordre dans l'arrangement des ces denominations; par 'Cxemple, la 
rue de laJustice, ou celle de I'Humanite, devait necessairement'conduire a 
celle du Bonheur . .. la rue de la Probite ... traverser tout Paris, comme 
conduisant aux plus beaux quartiers.« J. B. Pujoulx: Paris a la fin du XVIIIC 

siede Paris 1801 p83/84 [P za, 5] 

Zur Magie der Straßennamen. Delvau über die place Maubert: »Ce n'est 
pas une place, - c'est une large tache de boue; a ce point meme que les levres 
se salissent a prononcer ce nom du treizieme siede, - non parce qu'il est 
vieux, mais parce qu'il exhale avec lui une odeur de bourbier ... qui choque 
notreodorat.« A Delvau: Les dessous de Paris Paris 1866p 73 [P 2 a, 6] 

»Il n'est pas inutile d'observer qu'un etranger qui, en arrivant dans une 
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ville, commence par tout juger sur les apparences, peut bien penser, en 
lisant ces denominations incoherentes et insignifiantes, que les idees de 
ceux qui l'habitent ne sont pas mieux liees dans leurs raisonnemens; et 
certainement, si plusieurs rues lui presentent des noms abjects ou obscenes, 
il sera fonde a croire a l'immoralite de ses habitans.« J. B. Pujoulx: Paris Ha 
findu XVIII" siede Paris 1801 P77 [P 3, I] 

Der Rationalismus nahm besonders an Namen Anstoß wie rue des 
Mauvais-Gan;:ons, rue Tire-Boudin, rue Mauvaises-Paroles, rue Femme
sans-Tete, rue du Chat qui peche, rue Courtaud-Villain. Dahin mögen, 
sagt Pujoulx(,) die gehen, die von seinen Vorschlägen nichts wissen 
wollen. [P 3, 2] 

»Quel plaisir pour l'habitant du Midi de retrouver, dans les noms des divers 
quartiers de Paris, ceux du lieu qui le vit naitre, du canton OU son epouse 
re~ut le jour, du village OU il passa ses premieres annees.« J. B. Pujoulx: 
Paris alafin du XVIII" siede Paris 1801 p 82 [P 3, 3] 

"Les crieurs choisissent les journaux suivant les quartiers qu'ils veulent 
exploiter, et encore dans ces faubourgs y a-t-il des nuances qu'i! faut savoir 
distinguer. Telle rue lit le Peuple, tandis que telle autre ne veut que la 
Reforme, mais celle qui leur est perpendiculaire, qui sert de communication 
entre elles, ne prend que l'Assemblee nationale, ou meme l'Union. Un bon 
crieur doit et peut vous dire, en voyant les professions de foi de tous les 
aspirants legislateurs bariolant toutes nos murailles, combien chacun de ces 
mendiants politiques aura de voix dans tel arrondissement designe.« A 
Privatd'Anglemont: Paris inconnuParis 1861 pI 54 EJ Flaneur EJ [P 3, 4] 

Die Stadt hat - was sonst nur den wenigsten Worten zugänglich 
war; einer privilegierten Klasse von Worten - allen, oder doch einer 
großen Menge möglich gemacht: in den Adelsstand des Namens 
erhoben zu werden. Diese Revolution der Sprache wurde vom 
Allergemeinsten, der Straße, vollzogen. - Die Stadt ist durch die 
Straßennamen ein sprachlicher Kosmos. [P 3,5] 

Anläßlich von Victor Hugos »pouvoir de l'image. Les quelques confiden
ces que nous avons sur ses procedes de travail nous permettent d'affirmer 
que la faculte de l'evocation interieure etait chez lui beaucoup plus forte que 
chez les autres personnes. C'est ainsi qu'il a pu, de memoire et sans une 
note, decrire tout le quartier de Paris par OU s'echappeJ ean Valjean dans les 
Miserables, et cette description est strictement exacte, rue par rue, mais on 
par maison.« Paul Bourget(:) Nachruf auf Victor Hugo im Journal des 
Debats [Victor Hugo devantl'opinion Paris 1885 p 91] [P 3, 6] 
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Auf einer Radierung: »Rue Tirechape 1863 comme en 1200« C(abinet) 
d( es) E(stampes; s. Abbildung 8) [P 3, 7] 

Auf einer Gravure von 1830 kann man einen Mann auf einem Baumstamm 
am boulevard Saint-Denis sitzen sehen. [P 3, 8] 

1865 wurde Boulevard des Capucines, Ecke rue de Seze und rue Caumar
tin, der erste »refuge«, die erste »Rettungsinsel« eingerichtet. [P 3 a, 1] 

»Que des bouffons aillent grimacer aux portes de la Morgue; que des 
paillasses s'en viennent debiter leurs grotesques lazzis ... en un pareil 
endroit: que cette foule ... se range en cercle pour rire a plein ventre des 
folies souvent immondes d'un bateleur, apres avoir contemple cinq cada
vres alignes cote a co te ... voila ce que j'appelle une chose revoltante ... !« 
VictorFournel: Ce qu'on voit dans les rues de Paris Paris 1858 p 355 (La 
Morgue) [P p, 2] 

Stadtgespenster: »Le romantisme a son declin ... se complait dans les 
legendes. Pendant que George Sand habillee en homme chevauche, dit-on, 
a travers Paris en compagnie de Lamartine habille en fernrne, Dumas fait 
composer ses romans dans des caves et boit du champagne aux etages 
superieurs avec des actrices; bien mieux, Dumas n'existe pas, c'est un etre 
mythique, une raison sociale inventee par un syndicat d'editeurs.« J Lucas
Dubreton: La vie d'Alexandre Dumas Pere Paris (1928) P 141 [P 3 a, 3] 

»Voilii ... le ... Dictionnaire de la langue verte, dont je desire qu'on dise 
... ce qu'on a dit du Tableau de Paris de Sebastien Mercier, qu'il a etepense 
dans la rue et ecrit sur une borne.« Alfred Delvau: Dictionnaire de la langue 
verteParis 1866pIII [P P,4] 

Eine schöne Beschreibung der vornehmen Quartiers: »la noblesse, casema
tee silencieuse dans ces claustrales rues comme dans un immense et 
splendide monastere de paix et de refuge.« Paul-Ernest Rattier: Paris 
n'existepasParis 1857P 17 [P 3 a, 5] 

Noch um 1860 waren die pariser Brücken für den Verkehr zwischen den 
Ufern nicht ausreichend; er wurde vielfach durch Fähren vermittelt. Ihre 
Benutzung kostete 2 sols; Proletarier konnten sich ihrer daher nur selten 
bedienen. (Nach P-E Rattier: Paris n'existepas Paris 1857 p 49/50 [P 3 a, 6] 

»Dans Hugo la Colonne, l'Arc de Triomphe et les Invalides marchent 
ensemble, si je puis dire. 11 y a une liaison historique, politique; reelle, 
litteraire entre ces trois monuments. Aujourd'hui ... la position de ces trois 
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termes a change, Ja liaison a change. La Colonne s'est comme effacee, 
malgre Vuillaume. Et c'est le Pantheon qui est comme venu la remplacer. 
Surtout depuis que Hugo y est venu et I'a fait rendre, s'il est permis de 
parler ainsi, aux grands hommes. Aujourd'hui la trilogie des monuments 
c'est I' Arc-de-Triomphe, le Pantheon et les Invalides.« Charles Peguy: 
CEuvres compl1:tes 1873-1914 CEuvres de prose Paris 1916 p 419 (Victor
Marie,comteHugo) [P 3 a, 7] 

»Le vrai Paris est naturellement une clte noire, boueuse, maleolens, 
etriquee dans ses rues etroites ... fourmillant d'impasses, de culs-de-sac, 
d'allees mystericuses, de labyrinthes qui vous menent chez le diable; 
rejoignant les toits pointus de ses maisons sombres tout pres des nuages, et 
vous jalousant ainsi le peu d'azur que le eie! du nord veut bien aumöner a la 
grande capitale ... Le vrai Paris est plein de cours des miracles, receptacles a 
trois centimes la nuit d'i:tres impossibles et de fantasmagories humaines ... 
La dans un nuage de vapeur ammonicale ... et dans des couches qui n'ont 
pas ete refaites dcpuis la creation du monde, reposent cöte a cöte des 
centaines, des milliers de banquistes, de marchands d'allumettes, de 
joueurs d'accordeon, de bossus, d'aveugles, de boiteux; de nains, de culs
de-jatte, de nez devores dans une querelle, d'hommes caoutchouc, de 
clowns sur le retour, d'avaJeurs de sabres, de jongleurs qui portent un mat 
de cocagne sur le bout des dents ... Enfants a quatre-jambes, geants 
basques ou autres, Tom Pouce a la vingtieme edition, personnages vegetaux 
dont la main ou le bras est le terrain d'un arbre verdoyant et poussant 
chaque annee avec tout son luxe de branches et de feuilIes ; squelettes 
vivants, transparents humains de la lu miere ... et dont la faible voix peut se 
faire entendre a I'oreille attentive ... ; orangs a intelligence humaine; 
monstres qui padent fran~ais.« Paul-Ernest de Rattier: Paris n'existe pas 
Paris 1857 p 12 et 17-19 Hierzu sind Hugos Zeichnungen, auch Hauss
manns Vision von Paris zu vergleichen. [P 4, I] 

Schicksal der republikanischen Opposition unter Guizot. »L'Emancipa
tion de Toulouse cite le mot d'un conservateur devant qui on deplorait le 
sort de ces detenus politiques moisissant dans les cachots: 'Je les plaindrai 
quand illeur aura pousse des champignons sur le dos.<<< Jean Skerlitsch: 
L'opinion publique en France d'apres la poesie politique et sociaJe de 1830 a 
1848 (Lausanne 1901) P 162/r63 [P 4, 2] 

»Avec ce titre magique de Paris; un drame, une revue, unlivre est toujours 
sur du succes.« Theophile Gautier: Introduction (deren erster Satz) (Paris 
etles Parisiens au XIX' siecle Paris 1856 pI (» [P 4,3] 

»L'univers oe fait que ramasser les bours de ci gares de Paris.« Theophile 
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Gautier: Introduction (Paris et les Parisiens au XIX' siecle Paris 1856) P III 
[P 4, 4] 

»Il y a longtemps qu'on a eu I'idee de peupler les Champs-Elysees de 
statues. Le moment n'en est-il pas venu.« Th Gautier: Emdes philosophi
ques (Paris etles Parisiens au XI Xc (siede Paris 1856») p 27 [P 4, 5] 

>,Il y a trente ans ... c'etait encore ... presque I'ancien egout. Un tres grand 
nombre de rues, aujourd'hui bombees, etaient alors des chaussees fendues. 
On voyait tres souvent, au point declive Oll les versants d'une rue ou d'un 
carrefour aboutissaient, de larges grilles carrees a gros barreaux dont le fer 
luisait fourbi par les pas de la foule; dangereuses et glissantes aux voitures et 
faisant abattre les chevaux ... En 1832, dans une foule de ru es ... Ie vieux 
cloaque gothique montrait encore cyniquement ses gueules. C'etaient 
d' enormes hiatus de pierre a cagnards, quelquefois entoures de bornes, avec 
une effronterie monumentale.« Victor Hugo: <Euvres completes Roman 9 
Paris 188 I P 18 I (Les Miserables) [P 4 a, I] 

Auf die Mauer der fermiers generaux unter Louis XVI: Le mur murant 
Paris rend Paris murmurant. [P 4 a, 2] 

Als Legende über die Morgue zitiert Maillard die folgenden Mitteilungen 
über die Morgue aus E Texier: Le tableau de Paris 1852: »Dans ce batiment 
habite un greffier qui ... a une familie. Qui sait si la fille du greffier n' a pas 
un piano dans sa chambre, et, si le dimanche soir, elle ne fait pas dans er ses 
amies au son des ritournelles de Pilodo ou de Musard.« Nach Maillard aber 
wohnt der greffier 1852 nicht in der Morgue. cit Firmin Maillard: 
Recherehes historiques et critiques sur la Morgue Paris 1860 p 26127 Der 
Bericht geht, wie Maillard selbst erklärt, auf einen seinerseits etwas 
feuilletonistischen Bericht von U~on Gozlan aus dem Jahre 1830 zurück. 

[P 4 a,J] 

»La place Maubert, place maudite qui cache le nom de Magnus Albertus.« 
Paris chez soi (Louis L urine: A travers les rues) (Paris 1854) p 9 [P 4 a, 4] 

Bei Mercier: Nouveau Paris 1800 VI P 56 erwähnt wird, daß »Les 
mysthieux donneurs de cor ... faisaient en effet de bien sinistres tapages. 
Ce n'etait pas de l'eau a vendre qu'ils annon"aient; leur bruit lugubre, digne 
fanfare de la terreur, etait le plus souvent une menace d'incendie: >Ils etoient 
dans les cabarets, et se repondoient d'un quartier a l'autre, dit Mercier; tous 
ces sons mari es correspondoient a un centre; on attendoit quelque evene
me nt lorsqu'ils redoubloient de force: on ecoutoit longtemps, on n'y 
comprenoit rien; mais il y avoit dans tout ce tapage une langue de sedition. 
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Tous ces complots qui se faisoient a haut bruit n'en etoient pas moins 
tenebreux. On a remarque que lors des incendies, le signal etoit plus 
prompt, plus rapide, plus eclatant. Quand I'incendie se manifesta aux 
Celestins ... Ia veille ma tete fut assourdie du bruit des cors. Une autrefois, 
ce fut par des claquements de fouet; a certains jours, c'estle bruit des boites: 
on tressaille dans ces vives et journalieres alarmes.«< Edouard Fournier: 
Enigmes des rues de Paris Paris 1860 P 72/73 (Sur que!ques bruits de Paris) 

[P 4a, 5] 

C Bougie: Chez les prophetes socialistes Paris 1918 zitiert in dem Essay 
»L'alliance intellectuelle franco-allemande« p 123 Börnes Wort über die 
Straßen von Paris, ces rues glorieuses »dont on ne devrait fouler le pave que 
pieds nus«. [P 5,1] 

Die avenue Rache! führt auf den cimetiere Montmartre. Dazu Danie! 
Halevy (Pays parisiens Paris (1932) p 276): »Rache!, la tragedienne, ici 
l'introductrice etla patronne.« [P 5,2] 

»Als wie bedeutend man den Verkehr der Pilger empfand - viele Menschen 
zogen damals zu den Reliquien ... -, wird dadurch bezeugt, daß die alte 
Römerstraße in bei den Teilen nach den Hauptzie!en solcher Wanderung 
genannt wurde, im Norden St. Martin nach der Hauptkirche von Tours, im 
Süden St. Jacques nach dem spanischen Jago di Compostella.« Fritz Stahl: 
Paris Berlin (1929) p67 [P 5, 3] 

Die vielfach formulierte Feststellung, daß die quartiers in Paris ihr 
Eigenleben hätten, unterbaut Stahl (Paris p 28) mit dem Hinweis auf 
bestimmte pariser Monumente. (Er spricht vom Arc de Triomphe, 
man könnte auch Notre Dame oder Notre Dame de Lorette 
nennen.) Sie geben als Fond wichtiger Straßen den quartiers einen 
Schwerpunkt und repräsentieren in ihnen zugleich die Stadt als 
solche. Stahl sagt, »daß jedes monumentale Haus mit einem Geleit 
... auftritt, gleichsam mit Vortritt und Gefolge wie ein Fürst, und 
mit diesem Geleit getrennt von der respektvoll zurücktretenden 
Masse. Es wird der beherrschende Kern eines Viertels, das sich um 
ihn gesammelt zu haben scheint.« (p 25) [P 5, 4J 
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Q 

[PANORAMA] 

"Hat niemand mehr Lust, mit mir in ein Panorama zu gehn?« 
Max Brod: Über die Schönheit häßlicher Bilder Lpz 1913 

P59 

Es gab Panoramen, Dioramen, Kosmoramen, Diaphanoramen, Navalora
men, Pleoramen (ltAEW ich reise zur See, Wasserfahrten), Fantoscope, 
Fantasma-Parastasien, Experiences fantasmagoriques et fantasmaparastati
ques, malerische Reisen im Zimmer, Georamen; Optische Pittoresken, 
Cineoramen, Phanoramen, Stereoramen, Cykloramen, Panorama drama
tique. 
"In unserer an Pano-, Cosmo-, Neo-, Myrio-, Kigo- und Dio-Ramen so 
reichen Zeit.« M. G. Saphir im Berliner Couriervom 4"n März 1829 Zitiert 
bei Erich Stenger: Daguerres Diorama in Berlin Berlin 1925 p 73 [Q I, I] 

Das nachrevolutionäre Vers ai lies als Panoptikum: "Umgemodelt waren die 
übrig gelaßnen königlichen Statüen. Die von Ludwig XIV in dem großen 
Orangeriesaal, trägt, statt der weggehau~nen Perrücke, eine Freiheits
mütze, eine Pike statt dem Befehlshabersstab, und damit man sich in dem 
neugeschaffnen Kriegesgotte nicht irre, steht an dem Fußgestelle der 
Statüe: >Mars franc;:ois, protecteur de la liberte du monde<. Eine ähnliche 
Spielerei hat man mit Coustou's kolossalem Basrelief, Ludwig XIV zu 
Pferde, in der großen Gallerie des Schlosses, getrieben. Der aus den 
Wolken herabschwebende Genius des Ruhms hält, statt des vormaligen 
Lorbeerkranzes, eine Freiheitsmütze über den kahlen Kopf des Königs.« 
c Kolportage C F.J.L. Meyer: Fragmente aus Paris im IV. Jahr der 
französischen Republik Hamburg 1797 II P 315 [Q 1,2] 

Über die Schaustellung einer in Wachs nachgebildeten Gruppe von Die
ben, die (gegen 1785) durch Curtius oder einen anderen Unternehmer auf 
der foire Saint-Laurent stattfand: »Les uns etaient enchaines et couverts de 
haillons, les autres presque nus et sur la paille: c'etait un spectacle assez 
pittoresque. Il n'y avait de portraits ressemblans que ceux des deux ou trois 
chefs; mais comme la bande etait nombreuse, le proprietaire avait ete oblige 
de leur donner de la compagnie. Je m'imaginais qu'il avait modele les autres 
d'idee et au hasard, et, dans cette persuasion, je parcourais assez indiffe
remment les figures basanees et souvent obscurcies par de sales moustaches 
de ces brigands subalternes, lorsqu'a travers leur costume repoussant, je 
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crus distinguer des traits qui ne m'etaient point inconnus.Je considerai plus 
attentivement, et je me convainquis que le proprietaire des grands voleurs, 
qui etait le meme que celui de I'autre salon de figures, voulant tirer parti de 
quelques personnages modeles qui n'etaient plus de mode, ou de quelques 
portraits de commande rebutes, les avait affubles de haillons, charges de 
chaines, et h:gerement defigures pour les placer avec les grands voleurs ... 
Cette idee me fit sourire involontairement, en songeant que quelque femme 
de traitant pourrait bien trouver parmi ces messieurs le portrait de son mari, 
jadis commande au modeleur en eire. Ceci n'est point un badinage, 
j'affirme y avoir reconnu le portrait fort ressemblant de Linguet, qui, 
quelques mois auparavant, etait place avec honneur dans I'autre cabinet, et 
que I'on n'avait sans doute transporte la que par esprit d'economie, et pour 
meubler la prison.« (Simon-Nicolas-Henri Linguet * 1736 t 1794 auf der 
Guillotine. Polygraph und Rechtsanwalt.) J. B. Pujoulx: Paris a la fin du 
xvme siecle Paris 1801 p lolll03 C KolportageC [Q 1>3] 

Das» Warten« ließe sich an die Darstellung der Kaiserpanoramen so 
gut wie an die Langeweile anschließen. Es ist sehr bezeichnend, daß 
Brod in einer Glosse »Panorama« auf alle Stichworte dieser Unter
suchung gerät: Mode, Langeweile, Gaslicht etc. [Q 1,4] 

»Melange de Morgue et de Musee de Luxembourg« hat Jules 
Claretie die Schlachtenpanoramen genannt. La vie a Paris 188 I Paris 
p 438 In diesen Panoramen erkennt man: auch Kriege sind der 
Mode unterworfen und Max Brod sieht in seinem »Panorama« 
»untätige Offiziere ... passende Schlachtfelder für ihre phantasti
schen Kolonialkriege« suchen; es ist eine Schlachtengarderobe; die 
Mittellosen kommen und sehen sich um, ob sie nicht irgendwo ein 
abgetragnes Schlachtfeld sich zu eigen machen können ohne sich in 
Unkosten zu stürzen. [Q I, 5] 

Witze mit »rama« - nach »diorama« - bei Balzac im Beginn des »Pere 
Goriot«. [Q 1,6] 

Einrichtung der Panoramen: Blick von einer erhöhten und mit einer 
Balustrade umgebnen Plattform ringsum auf die gegenüber und 
darunter liegenden Flächen. Die Malerei läuft an einer zylindri
schen Wand entlang, hat ungefähr 100 m Länge und 20 m Höhe. 
Die hauptsächlichsten Panoramen von dem großen Panoramenma
ler Prevost: Paris, Toulon, Rom, Neapel, Amsterdam, Tilsit, 



Panorama 657 

Vagram, Calais, Antwerpen, London, Florenz, Jerusalem, Athen. 
Unter seinen Schülern Daguerre. [Q 1 a, I] 

1838 Rotonde des Panoramas durch Hittorfferbaut. C Eisen C [Q 1 a, 2] 

Panorama auf der Pariser Ausstellung von 1855 [Q 1 a, 3] 

Es ist zu ermitteln was es bedeutet, wenn in den Dioramen der 
Beleuchtungswechsel, den der Tageslauf einer Landschaft bringt, in 
einer viertel oder halben Stunde sich abspielt. Hier liegt etwas wie 
ein spielerischer Vorläufer des Zeitraffers, eine witzige, etwas böse 
»tänzerische« Beschleunigung des Zeitverlaufs, die per contrarium 
an das Trostlose einer f-tLf-tTJaLS denken läßt, wie Breton sie in der 
»Nadja« erwähnt: der Maler, der am späten Nachmittag seine 
Staffelei vor dem vieux port zu Marseille stehen hat und mit der 
abnehmenden Beleuchtung die Lichtverhältnisse auf seine(m) 
Bilde immer wieder ändert, bis es die Dunkelheit zeigt. Für Breton 
aber war es nicht »fertig«. [Q 1 a,4] 

Scharf nachdenken über das besondere Pathos, das in der Kunst der 
Panoramen steckt. Über ihr besonderes Verhältnis zur Natur, 
besonders aber auch zur Geschichte: Wie eigentümlich es war, 
lassen diese Sätze von Wiertz ahnen, der ja sehr viel Panorama
tisches in seiner Malerei hat. »On a souvent parle du realisme en 
peinture. Generalement, les tableaux qui portent le nom de realistes 
sont peu d'accord avec ce titre. Le realisme pur devrait comporter 
des qualites teiles qu'un objet represente put sembier pouvoir se 
prendre a la main. / ... Si, generalement, I'on estime peu ce que I'on 
appelle proprement trompe-I'ceil, c'est que jusqu'ici ce genre de 
peinture n'a ete pratique que par des peintres mediocres, des 
peintres d'enseignes, bornes seulement a la representation de 
quelques objets de nature morte ... / L'exemple de M. Wiertz 
donnera-t-il naissance a un genre nouveau?« Erläuterung des vom 
Maler selbst verfaßten Katalogs »L' Atelier de M. Wiertz« zu »La 
Curieuse«. CEuvres litteraires (Paris 1870) P 50I!502 [Q I a, 5] 

"Nocturnorama. Eine neue Art von Concerten wird diesen Winter in Paris 
die Modewelt unterhalten, Alles, was die Musik ausdrückt, soll während 
derselben durch Transparentgemälde in trefflicher Ausführung zur 
Anschauung gebracht werden. Haydn's Schöpfung wird einstudirt und 
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muß, von passenden Phantasmagorien begleitet, die Sinne der Zuhörer 
doppelt umstricken. / Mehr jedoch als zu diesem großartigen Werke 
scheint mir diese Einrichtung zu heitern und sentimentalen Anregungen 
geeignet. / S!J soll zum Beispiel das täuschend ähnliche und bewegliche 
Portrait der Malibran erscheinen, während eine vorzügliche Sängerin eine 
italienische Arie unsichtbar vortragen wird, gleichsam als hörte man den 
Schatten der Malibran singen.« August Lewald: Album der Boudoirs 
Leipzig und Stuttgart 1836 P 42/43 [Q I a, 6] 

Daguerre hatte in seinem Diorama zeitweise unter anderm die Kirche St. 
Etienne du Mont. Mitternachtsmesse. Mit Orgel. Am Schluß: Erlöschen 
der Lichter. [Q I a, 7] 

Für den folgenden Vergleich der Panoramen mit dem Kino ist es 
wichtig, daß das Kino heute alle Probleme der modernen Gestal
tung als seine technischen Daseinsfragen auf die kürzeste, konkre
teste, kritischste Weise formuliert. »La vogue des panoramas, 
parmi lesquels nous remarquons celui de Boulogne, correspond 
alors a celle des cinematographes aujourd'hui. Les passages cou
verts, du type de celui· des Panoramas, commencent aussi leur 
fortune parisienne.« Marcel Poete: Une vie de cite Paris Paris 1925 p 
326 [Q I a, 8] 

David forderte seine Schüler auf, im Panorama Studien nach der Natur zu 
machen. [Q I a, 9] 

"Bien des gens s'imaginent que I'art peut indefiniment se perfec
tionner. C'est une erreur. Il est une limite Oll il s'arretera. En voici la 
raison; c'est que les conditions dans lesquelles est restreinte l'imita
tion de la nature sont immuables. On veut un tableau, c'est-a-dire 
une surface plane, entouree ou non d'une bordure, et, sur cette 
surface, la representation produite au seul moyen de diverses 
matieres colorantes ... Dans les conditions qui constituent le 
tableau, toute tentative a ete faite. Le probleme le plus difficile etait 
le relief parfait, les profondes perspectives portees a I'illusion la plus 
complete. Le stereoscope I'a resolu.« A. J. Wiertz: CEuvres litte
raires Paris 1870 p 364 Diese Bemerkung wirft nicht nur ein 
interessantes Licht darauf, unter welchen Gesichtspunkten man 
damals Stereoramen etc. betrachtete, sie zeigt auch sehr deutlich, 
daß die Theorie eines »Fortschritts« in den Künsten an die Idee der 
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Naturnachahmung gebunden und im Zusammenhang mit ihr zu 
diskutieren ist. [Q 2, I] 

Zum Kolportagephänomen des Raumes und damit zu der funda
mentalen Zweideutigkeit der Passagen eröffnet die manni (g) faltige 
Verwendung der Figuren in Wachsfigurenkabinetten einen 
Zugang. Die wächsernen Statuen und Häupter, deren eine heut 
einen Kaiser, morgen einen Staatsverbrecher und übermorgen einen 
galonnierten Wärter, deren andere heut die Julia Montague, mor
gen Marie Lafargue und übermorgen Frau Doumergue darstellt, 
sind in diesen optischen Flüstergalerien am rechten Platz. Ludwig 
XI ist sie der Louvre, Richard 11 der Tower, Abdel Krim die Wüste 
und N ero Rom. C Flaneur C [Q 2, 2] 

Dioramen lösen die laterna magica ab, die die Perspektive nicht 
kannte, mit der aber freilich der Lichtzauber ganz anders sich in die 
noch kümmerlich erleuchteten Wohnungen insinuierte. »Laterne 
magique! Piece curieuse!« Mit diesem Ruf zog ein camelot am 
Abend durch die Straßen und stieg auf einen Wink in die Wohnun
gen hinauf, in denen er seine Laterne vorführte. Noch die affiche 
der ersten Plakatausstellung zeigt charakteristischerweise eine 
laterna magica. [Q 2, 3] 

Ein Georama war eine zeitlang in der galerie Colbert. - Das Georama des 
XIV arrondissements besaß eine kleine Naturnachahmung Frankreichs. 

[Q 2,4] 

In demselben Jahre, da Daguerre die Photo graphie erfand, brannte sein 
Diorama ab. 1839. C Vorläufer C [Q 2,5] 

Es gibt eine unabsehbare Literatur, deren stilistischer Charakter ein 
völliges Gegenbild zu den Dioramen, Panoramen etc darstellt. Das 
sind die feuilletonistischen Sammelwerke und Skizzenfolgen aus 
der Jahrhundertmitte. Werke wie »La grande ville«, »Le diable a 
Paris«, »Les Fran"ais peints par eux-memes«. Sie sind gewisserma
ßen moralische Dioramen und den andern nicht nur in ihrer 
skrupellosen Manni(g)faltigkeit verwandt sondern technisch 
genau wie sie gebaut. Einem plastisch durchgebildeten mehr oder 
weniger detaillierten Vordergrunde entspricht eine scharfprofilierte 
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feuilletonistische Einkleidung der sozialen Studie die hier den 
großen Hintergrund abgibt wie im Diorama die landschaftliche. 

[Q2,6] 

La mer - »jamais la meme« bei Proust, in Balbec, und die Dioramen 
mit ihrem Beleuchtungswechsel, der den Tag genau ebenso schnell 
vorm Beschauer dahingehn läßt wie er bei Proust dem Leser 
vorbeizieht. Hier reichen sich die niedrigste und die höchste Form 
der Mimesis die Hand. [Q 2, 7] 

Das Panoptikum eine Erscheinungsform des Gesamtkunstwerks. 
Der Universalismus des 19ten Jahrhunderts hat im Panoptikum sein 
Denkmal. Pan-Optikum: nicht nur, daß man alles sieht; man sieht 
es auf alle Weise. [Q 2, 8] 

»Navalorama« Eduard Devrient: Briefe aus Paris Berlin 1840 P 57 [Q 2, 9] 

Hauptsächliche panoramatische Darstellungen von Pn:vost für die Panora
men des passage. »Paris, Toulon, Rome, Naples, Amsterdam, Tilsitt, 
Wagram, Calais, Anvers, Londres, Florence, Jerusalem et Athenes. Tous 
etaient con~us de la meme maniere. Ses spectateurs, places comme au 
sommet d'un edifice central, sur une plate-forrne qu'entourait une balu
strade, dominaient de toutes parts l'horizon. Chaque toile, adherente 11 la 
paroi interieure d'une salle cylindrique, avait une circonference de 97 
metres 45 centimetres 2 millimetres (300 pieds) et une hauteur de 19 metres 
42 centimetres (60 pieds). Ainsi les dix-huits panoramas de Prevost 
representent une surface de 86 667 metres 6 centimetres (224000 pieds).« 
Labedolliere: Histoire du nouveau Paris Paris p 30 [Q 2 a, I] 

Im »Raritätenladen« spricht Dickens von »der unbeweglichen Miene von 
Kaltblütigkeit und Anstand« bei Wachsfiguren. D Traumhaus D [Q 2 a, 2] 

Daguerre und die Akademie [fran~aise?] »Lemercier ... gab mir eine Karte 
zur öffentlichen Sitzung des Instituts ... Er wird bei dieser Sitzung ein 
Gedicht auf die Daguerre'sche Maschine vortragen, um das Interesse für 
diesen Gegenstand wieder zu beleben, denn der Erfinder hat durch einen 
Brand in seinem Zimmer seinen ganzen Apparat eingebüßt, weshalb auch 
während meines Aufenthaltes in Paris von der wunderbaren Operation 
dieser Maschine nichts zu sehen war.« Eduard Devrient: Briefe aus Paris 
Berlin 1840 p 260 [Brief vom 28. April 1839] [Q 2 a, 3] 



Panorama 661 

Im Palais-Royal das »Cafe du Mont St. Bernard, tres-curieux a voir, au 
premier vis-a-vis de I'escalier, (ein Caffehaus, wo rundum auf die Wände 
Schweizergegenden gemahIt sind, - in der Höhe der Tische ist eine kleine 
Galerie, wo der Vorgrund des Gemähldes im Modell steht; kleine Kühe, 
Schweizerhütten, Mühlen, Semern [soll vielleicht Sennen heißen], u.s.w. 
tres-curieux a voir.)« J. F. Benzenberg: Briefe geschrieben auf einer Reise 
nach Paris Dortmund x805 I p 260 [Q 2a,4] 

Ein Anschlagzettel: »La langue franyoise en panorama« Bei J. F. Benzen
berg Ic I p 265 Im gleichen Zusammenhange Mitteilungen über das 
Reglement, dem die Zettelankleberunterstehen. [Q 2 a, 5] 

Eine ungemein ausführliche Programmschilderung des Pierreschen Thea
ters bei Benzenberg lc I P 287-92 [Q 2 a, 6] 

Das Interesse am Panorama ist, die wahre Stadt zu sehen - die Stadt 
im Hause. Was im fensterlosen Hause steht, ist das Wahre. 
Übrigens ist auch die Passage ein fensterloses Haus. Die Fenster, 
die auf sie herabschauen sind wie Logen, aus denen man in sie 
hineinsehen, nicht aber aus ihr heraussehen kann. (Das Wahre hat 
keine Fenster; das Wahre sieht nirgends zum Universum heraus.) 

[Q2a,7] 

»L'illusion etait complete. Je reconnus au premier coup d'ceil tous les 
monuments, tous les lieux, et jusqu'a la petite cour OU se trouve la chambre 
que j'y habitais dans le couvent de Saint-Sauveur. Jamais voyageur ne fut 
mis a une si rude epreuve; je ne pouvais m'attendre qu'on transportait 
Jerusalem et Athenes a Paris pour me convaincre de mensonge ou de 
verite.« Chateaubriand dans la preface de 1'»Itineraire de (Paris a) 
Jerusalem« cit bei Emile de Labedolliere: Lenouveau Paris p 30 [Q 3, x] 

Die innersten, glühenden Zellen der ville lumiere, die alten Diora
men, nisteten in den Passagen, von denen eine noch heute nach 
ihnen den Namen hat. Es war im ersten Augenblick als beträte man 
ein Aquarium. An der Wand des großen verdunkelten Saales zog es 
sich, von schmalen Gelenken durchbrochen, wie ein Band hinter 
Glas erleuchteten Wassers entlang. Das Farbenspiel der Tiefsee
fauna kann nicht brennender sein. Aber was sich hier zeigte waren 
oberirdische, atmosphärische Wunder. An monderhellten Wassern 
spiegelten sich Serails, weiße Nächte in verlassenen Parks taten sich 
auf. Man erkannte im Mondlicht das Schloß von Saint-Leu, in dem 
der letzte Conde erhängt an einem Fenster aufgefunden wurde. Es 
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brannte noch Licht in einem Fenster des Schlosses. Dazwischen fiel 
ein paar Mal breit die Sonne ein. Im lauteren Lichte eines Sommer
morgens sah man die Stanzen des Vatikans, wie sie den Nazarenern 
erschienen sein mögen; unweit baute sich Baden-Baden auf. Aber 
auch Kerzenlicht kam zu Ehren: Wachslichter umstellten im däm
mernden Dom als chapelle ardente den ermordeten Herzog von 
Berry und Ampeln in den Seidenhimmeln einer Liebesinsel 
beschämten beinah die rundliche Luna. Es war ein sinnreiches 
Experiment auf die mondbeglänzte Zaubernacht der Romantik und 
siegreich ging ihre edle Substanz aus der Prüfung hervor. [Q 3, 2] 

Die Wachsfigur als Mannequin der Geschichte. - Im Wachsfigu
renkabinett erfährt die Vergangenheit den gleichen Aggregatszu
stand, den die Ferne im Interieur erfährt. [Q 3, 3] 

Über das Weltreisepanorama, das unter dem Namen »Le tour du 
monde« aufder pariser Weltausstellung von 1900 bekannt war und 
einen vorüberziehenden panoramatischen Hintergrund mit diesem 
jeweils entsprechenden lebendigen Statisten im Vordergrunde 
belebte: »Das >Weltreisepanorama< ist in einem Hause unterge
'bracht, das schon durch sein bizarres Aeussere allgemeines Aufse
hen erregt. Eine indische Galerie krönt die Mauern des Gebäudes, 
während sich an seinen Ecken der Turm einer Pagode, ein chinesi
scher und altportugiesischer Turm erheben.« Le tour du monde (in 
Die Pariser Weltausstellung in Wort und Bild redig(iert) von Dr. 
Georg Malkowsky Berlin 1900 p 59) - Bemerkenswert ist die 
Ähnlichkeit dieser Architekturen mit solchen der Zoologischen 
Gärten. [Q 3,4] 

Die drei Etappen in Lemerciers »Lampelie et Daguerre<<: I) Darstellung der 
unbewegten Panoramen 2) Darstellung der Technik ihrer Be{l)ebung, die 
Daguerre von Lampelie erfleht 3) Beschreibung der Überwältigung Lam
pelies durch den unermüdlichen Daguerre. Im Folgenden das erste Stadium 
(das dritte unter. Photo graphie .) 

»Daguerre, dans la tour Oll son docte pinceau 
Ouvre aux jeux de l'optique un theatre si beau, 
Fait dans l' obscurite d'une enceinte massive 
Luire des horizons l'immense perspecdve; 
Sa palette est magique; et de ses feux verses 
Quand la vue est atteinte et les murs traverses, 
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Un tissu, des parois circulante barriere, 
Se transforme en miroir de la nature entiere.« 

Nepomucene Lemercier: Sur la decouverte de l'ingenieux peintre du 
diorama [danach: Lampelie et Daguerre] (Institut Royal de France Seance 
publique annuelle des cinq academies du jeudi 2 mai 1839 presidee par M. 
Chevreul, president Paris 1839 P 2612 7) [Q 3 a, 1] . 

Im Daguerreschen Diorama war nach der Julirevolution »la place de la 
Bastille le 28 juillet 1830« zu sehen. (Pinet: Histoire de l'Ecole polytechni
que (Paris 1887) p208) [Q Ja, 2] 

Dioramen am Chateau d'Eau (spätere place de la Republique) und rue 
Bondy. C(abinet) d(es) E(stampes; s. Abbildung 9 ) [Q Jad] 

Eine Reklamegravure der Fabrication d'instruments de precisionJ Molteni 
et Cie, 62 Rue du Chateau d'Eau spricht- nach 1856! - u. a. von »appareils 
de Fantasmagorie, Polyoramas, Dioramas, etc.« C (abinet) d (es) E( stam
pes; s. Abbildung 10) [Q 3 a, 4] 

Empirevignette »Le Panorama«(.) Eine leinene oder papierne Bildertafel 
mit Darstellungen von Seiltänzern im Mittelgrund. Amor, mit dem spitzen 
Hut eines J ahrmarktsklowns oder Ausrufers deutet auf ein Puppentheater 
im Vordergrund, auf dem ein Ritter seiner Dame kniend die Liebeserklä
rung macht. Das ganze in einer Landschaft. C (abinet) d (es) E (stampes) 

[Q Ja, 5] 

»J e me preparai a recevoir {es depositions de ses femmes, qu' elle appelait ses 
panoramistes, c'est-a-dire de celles qui arpentent de bas en haut tous les 
panoramas, principalement celui du boulevard Montmartre.« P Cuisin: La 
galanterie sous la sauvegarde des lois Paris 1815 P 1 36/r 37 [Q 3 a, 6] 

»Carporama ... specialise dans les plantes, fleurs et fruits de l'Inde.« J-L 
Croze: Quelques spectacles de Paris pendant l'ete de 1835 (Le Temps 22 

aout 1935) [Q 3 a, 7] 

Das panoramatische Prinzip bei Balzac: »Notre exploration nous a permis 
de relever environ trois cents noms reels dans ce Paris de 1800 a 1845> ou 
evoluent les personnages de la Comedie humaine. Si on y ajoutait les 
hommes politiques, les auteurs litteraires ou dramatiques, les celebrites de 
tout genre qui ... apparaissent sous la plume de Balzac ... sans aucun lien 
avec l'action, le total monterait peut-elre a cinq cents.« H Clouzot et R-H 
Valensi: Le Paris de la Comedie humaine (Balzac et ses fournisseurs) Paris 
1926 p 175 [Q4,1] 
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Passage des Panoramas. )>Yous devinez que ce passage a du son nom a un 
spectacle introduit en France, au mois de janvier 1799. Le premier 
Panorama de Paris fut dirige par un Americain des Etats-Unis ... qui se 
nommait Fulton ... Fulton, a I'epoque du projet de descente en Angle
terre, fit presenter a l'Empereur un memoire sur I'application immediate de 
la vapeur a la marine de l'Etat ... L'ingenieur, repousse en France, s'en alla 
reussir en Amerique, et I'on dit qu'en se rendant a Sainte-Helene, pour y 
mourir, l'Empereur rencontra au bout de sa lunette un bateau a vapeur qui 
s'appelait LE FULTON.« Louis Lurine: Les boulevarts (Paris chez soi Paris 
(1854) p60) [Q4,2J 

Balzac: »Als er 1822 das von Daguerre eingerichtete Diorama besucht, 
nennt er es begeistert eines der Wunder des Jahrhunderts - >tausend 
Probleme sind gelöst<. Und als zwanzig Jahre später die Daguerreotypie 
ausgebildet ist, läßt er eine Aufnahme von sich machen und schreibt 
förmlich überwältigt von dieser Erfindung, die er schon in > Louis Lambert< 
(1835) prophezeit haben will.« [Dazu Anm. Corr(espondance, 1876) 168 
vgl Goriot Lettres (a I'Etrangere) 2 (1906), 36J Ernst Robert Curtius: 
BalzacBonn 1923p 237 [Q4>3J 

Dickens: »I! voyait dans ses reves un magazine enorme ecrit tout 
entier par lui ... 11 est une chose significative qu'il desirait donner a 
cette publication; il proposait une sorte de Mille et une Nuits 
Londoniennes> dans lesquelles Gog et Magog, les geants de la ville, 
ecriraient des chroniqes aussi formidables qu'eux-memes.« GK 
Chesterton: Dickens Traduit par Laurent et Martin-Dupont Paris 
1927 p 81 Dickens hatte zahlreiche zyklische Projekte. [Q 4, 4J 

Die Weltausstellung von 1889 hatte ein Panorama historique von Stevens et 
Gervex, dessen Abschluß ein weißhaariger Victor Hugo vor einem allego
rischen Monument Frankreichs machte - ein Monument das von den 
Allegorien der Vaterlandsverteidigung und der Arbeit flankiert wurde. 

[Q 4, 5J 

Das »Gastmahl des Balthasar« des Kapellmeisters und Komponisten 
Jullien (ca 1836)(:) »Die Hauptrolle ... fiel sieben farbenprächtigen 
Transparenten zu, die, während die Musik ertönte, ungreifbar wie Chimä
ren in der Dunkelheit schimmerten und den Blick so fesselten, daß die 
Musik selber zur bloßen Begleitung herabsank. Bewerkstelligt wurde die 
Vorführung dieser Augenweide, die sich >Nocturnorama< nannte, mittels 
einer Maschinerie.« S Kracauer: Jacques Offenbach und das Paris seiner 
Zeit Amsterdam 1937p64 [Q4a, I] 
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panorama - die bekannteste unter den griechischen Bildungen, die in der 
französischen Revolution auftauchten. »Le 7 flore al an VII, Robert Fretton 
prenait un brevet >a l'effet d'exposer des tableaux circulaires dits 'panora
mas'<. Ce premier essai donnera l'idee d'un >peripanorama<, puis d'un 
>cosmorama<, et plus tard d'un >panstereorama< (1813).« Ferdinand Bru
not: Histoire de la langue fran~aise des origines jusqu'a 1900 IX La 
Revolution et l'Empire 11 Les evenements, les institutions et la langue Paris 
1937P 1212 (Les nomenclatures sous la Revolution) [Q 4 a, 2] 

Von Joseph Dufour 1752-1827 hat man tableaux-tentures, 12-15 m lange 
Bildabläufe panoramatischer Art. Sie zeigen Landschaften (Bosporus, 
Italien) Genreszenen (die Wilden der Südsee) Mythologien. [Q 4 a, 3] 

»J e desire etre ramene vers les dioramas dont la magie brutale et enorme sait 
m'imposer une utile illusion. Je prefere contempler quelques decors de 
theatre, ou je trouve, artistement exprimes et tragiquement concentres, mes 
reves les plus chers. Ces choses, parce qu'elles sont fausses, sont infiniment 
plus pres du vrai.« Charles Baudelaire« CEuvres ed Le Dantee 11 (Paris 
1932) P 273 (Salon de 1859 VIII Le Paysage) [Q 4 a, 4] 

In Balzacs CEuvre beläuft sich die Statisterie auf 500 Personen. Es gibt 500 

Personen, die episodisch bei ihm vorkommen, ohne in die Handlung 
verflochten zu sein. [Q 4 a, 5] 
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[SPIEGEL] 

Wie Spiegel den freien Raum, die Straße, in das Cafe hineinnehmen, 
auch das gehört zur Verschränkung der Räume - dem Schauspiel, 
dem der Flaneur unentrinnbar verfallen ist. "Am Tage oft nüchtern, 
erfreulicher am Abend, wenn die Gasflammen glänzen. Die Kunst 
des blendenden Scheins ist hier zu großer Vollkommenheit gedie
hen. Die gewöhnlichste Schenke ist auf Täuschung des Auges 
angelegt. Durch Spiegelwände, die die rechts und links aufgestellten 
Waaren reflectiren, erhalten alle diese Locale eine künstliche Aus
dehnung, beim Lampenschein eine phantastische Größe.« Kar! 
Gutzkow: Briefe aus Paris Leipzig 1842 I P 225 
Taghelle, weite Horizonte also siedeln gerade mit der hereinbre
chenden Nacht sich überall in der Stadt an. [R r, r] 

Hier im Zusammenhange des Spiegelrnotivs ist die Geschichte von 
dem Mann zu erwähnen, der es nicht aushielt, im Innern seiner 
boutique oder seines bistros die Aufschrift auf der äußeren Scheibe 
immer in Spiegelschrift vor sich zu haben. Hierzu eine Anekdote zu 
erfinden. [Rr,2] 

Brüchig sind auch die Mosaikschwellen, die im Stile der alten 
Restaurants des Palais-Royal zu einem "Diner de Paris« für fünf 
Franken führen; sie steigen breit an zu einer Glastür, aber man mag 
nicht glauben, es komme dahinter wirklich ein Restaurant. Die 
nächste Glastür verheißt ein "Petit Casino« und läßt eine Kasse 
sehen und Preise der Plätze, aber öffnete man sie - ginge es hinein? 
Würde man statt in einen Theaterraum nicht drüben auf die Straße 
hinaustreten? Da Tür und Wände von Spiegeln durchbrochen sind, 
so weiß man weder ein noch aus vor zweifelhafter Helle. Paris ist 
die Spiegelstadt. Spiegelglatter Asphalt seiner Autostraßen, vor 
allen bistros gläserne Verschläge. Ein Überfluß von Scheiben und 
Spiegeln in den Cafes um sie innen heller zu machen und all den 
winzigen Gehegen und Abteilen, in die pariser Lokale zerfallen, 
eine erfreuliche Weite zu geben. Die Frauen sehen sich hier mehr als 
anderswo, daraus ist die bestimmte Schönheit der Pariserinnen 
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entsprungen. Ehe ein Mann sie anblickt, sehen sie sich schon 
zehnmal gespiegelt. Aber auch der Mann sieht sich physiognomisch 
aufblitzen. Er gewinnt schneller sein Bild als anderswo und sieht 
sich auch mit diesem seinem Bilde sch(n)eller einig werden. Sogar 
die Augen der Passanten sind verhängte Spiegel und über dem 
großen Bette der Seine, Paris, breitet der Himmel sich wie der 
kristallne Spiegel über den niedrigen Betten in Freudenhäusern. 

[R I,J] 

Wo wurden diese Spiegel fabriziert? Und wann kam der Brauch auf, die 
Lokale mit ihnen auszustatten? [R 1,4] 

Seit wann der Brauch, in kostbare geschnitz( t)e Rahmen alter Bilder, statt 
der Gemälde Spiegel einzusetzen? [R I, 5] 

Blicken zwei Spiegel einander an, so spielt der Satan scinen liebsten 
Trick und öffnet hier auf seine Weise (wie sein Partner in den 
Blicken der Liebenden tut) die Perspektive ins Unendliche. Sei es 
nun göttlich, sei es satanisch: Paris hat die Passion der spiegelglei
chen Perspektiven. Der Arc de Triomphe, Sacre Ca:ur, selbst das 
Pantheon erscheinen von weitem wie Bilder, die niedrig schweben, 
öffnen die fata morgana architektonisch. [] Perspektive [] [R 1,6] 

Ende der sechziger Jahre schreibt Alphonse Karr, daß man keine Spiegel 
mehr zu machen versteht. [R 1,7] 

Das letzte, aber auch größte Werk dieses Spiegelzaubers dankt 
mehr noch vielleicht als seiner heute schon nachlassenden Anzie
hungskraft und Rentabilität seinen großen Herstellungskosten, daß 
es noch immer zu sehen ist. Es ist das »Cabinet des Mirages« im 
Musee Grevin. Hier traten eiserne Träger und riesige, in ungezähl
ten Winkeln zusammenstoßende Glasflächen ein letztes Mal 
zusammen. Manni (g) fache Verkleidungen lassen die Eisenträger 
bald zu griechischen Säulen, bald in ägyptische Pilaster, bald zu 
Laternenpfähle(n) sich verwandeln und je nachdem umgeben die 
Beschauer unabsehbare Säulenwälder antiker Tempel, Fluchten wie 
von unzähligen aneinanderstoßen (den) Bahnhöfen, Markthallen 
oder Passagen. Ein wechselndes Licht, eine sanfte Musik begleiten 
die Vorführung und jeder Verwandlung geht das klassische Klingel
zeichen, der Ruck vorher, den wir von unsern frühesten Weltreisen 
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kennen, wenn im Kaiserpanorama vor unsern Augen voller 
Abschiedsweh ein Bild sich langsam aus dem Stereoskope löste, um 
das nächste erscheinen zu lassen. [R I, 8] 

Mallarme als Genius der Spiegel [RIa,I] 

»La manufacture des glaces de Paris et celle de Saint-Gobain, >connue de 
toute l'Europe et sans rivale<, n'avaient rien perdu.« Levasseur: Histoire 
des classes ouvrieres (et de I'industrie en France de 178911 1870 Paris 19°3) 
IP446 [R I a,2] 

»Nos glaces acquierent chaque jour de plus grandes dimensions qui les font 
rechercher avec empressement dans toute l'Europe; elles sont aujourd'hui 11 
la portee des plus mediocres fortunes et tandis qu'il n'est pas un menage en 
France qui n'en possede au moins une ou deux, rien n'est plus rare en 
Angleterre que d'en rencontrer, meme dans les chaceaux.« Adolphe 
Blanqui: Histoire de l'exposition des produits de I'industrie fran~aise en 
1827 Paris I8z7P 130 [R I a,J] 

Egoistisch - »das wird man in Paris, wo man kaum einen Schritt thun kann, 
ohne sein liebes Ich zu erblicken. Spiegel an Spiegel! In Cafe's und 
Restaurationen, in Boutiquen und Magazinen, in Salons po ur la coupe des 
cheveux und Salons litteraires, in Bädern und überall, >jeder Zoll ein 
Spiegel<!« S. F. Lahrs(?): Briefe aus Paris (Europa Chronik der gebildeten 
Welt hg von August Lewald 1837 II Lpz u Stuttgt p 206(» [R I a, 4] 

Redon malt die Dinge als wenn sie in einem etwas trüben Spiegel 
erschienen. Seine Spiegelwelt ist aber flächig, der Perspektive 
abhold. [R I a, 5] 

,>So lange das Tafelglas nur durch Auseinanderstrecken des mit dem Munde 
an der Pfeife geblasenen Glaszylinders hergestellt wurde, hatten seine 
Maße eine konstante, verhältnismäßig geringe Grenze, bestimmt durch die 
beim Blasen aufgewandte Lungenkraft, die erst in jüngster Zeit durch die 
Preßluft ersetzt wird. Jedoch mit der Einführung des Gußverfahrens ... 
1688 stiegen .diese Maße sofort beträchtlich.« A. G. Meyer: Eisenbauten 
Esslingen 1907 p 54/55 Anm( erkung) zu dieser Stelle: »Die ersten in Paris 
gegossenen Spiegelscheiben sollen ... eine Größe von 84x 50 Zoll gehabt 
haben, während diese zuvor höchstens 50x45 Zoll betragen hätte.« 

[R I a,6] 

Eigentlich handelt es sich bei den Passagen nicht wie bei andern 
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Eisenkonstruktionen um Erhellung des Innenraumes sondern um 
Dämpfung des Außenraumes. [R 1 a, 7] 

Über das Licht, das in den Passagen herrscht: »Lueur glauque, en quelque 
maniere abyssale, qui tient de la clarte soudaine sous une jupe qu'on releve 
d'une jambe qui se decouvre. Le grand instinct americain, importe dans la 
capitale par un prefet du second Empire, qui tend a recouper au cordeau le 
plan de Paris va bientöt rendre impossible le maintien de ces aquariums 
humains qui sont deja morts a leur vie primitive, et qui meritent pourtant 
d'etre regardes comme les receleurs de plusieurs mythes modernes.« Louis 
Aragon: Le paysande Paris Paris 1926 p 19 EJ Mythologie EJ [R 2, I] 

Draußen quoll »die grüne, durchsichtige Fluth und füllte die Straße 
bis hoch über die Häuser hinauf, und die wunderlichsten, oft fast 
menschenähnlichen Fische schwammen darin auf und ab '" Die 
Straße selbst war wie aus einem uralten Bilderbuch herausgenom
men; graue Giebelhäuser mit spitzen, hohen Dächern und schma
len, oft gerade, oft schräg laufenden Fenstern, die Außenwände mit 
Muscheln und Seetang an einigen Stellen förmlich bewachsen, an 
anderen sauber und rein gehalten und mit zierlichen Malereien und 
Muschelbildern geschmückt ... Vor jeder Thür stand ein hoher 
schattiger Korallenbaum, und an den Mauern waren nicht selten, 
wie wir daheim wohl Wein und Rosen an schlanken Staketen 
ziehen, weitarmige Polypen gepflanzt, die hoch über die Fenster 
hinaus, oft bis unter die vorragenden Giebel der Dächer wucher
ten.« Friedrich Gerstäcker: Die versunkene Stadt [Neufeld und 
Henius 1921] p 30 Könnte aus den verdrängten ökonomischen 
Bewußtseinsinhalten eines Kollektivs ähnlich wie Freud es von 
sexuellen eines Individualbewußtseins behauptet, eine Dichtung, 
eine Phantasievorstellung entspringen, dann hätten wir in dieser 
Darstellung die vollendete Sublimierung der Passagen mit ihrem aus 
den Auslagen hervorwuchernden Handelskram vor Augen. Selbst 
die glasig leuchtenden Kugeln der Kandelaber, der ganze Prunk und 
Stolz der Gasbeleuchtung geht in diese unterseeische Welt von 
Gerstäcker ein; der Held sieht zu seinem Staunen, »daß sich diese 
unterseeischen Gänge, je mehr die Dämmerung eintrat, desto mehr 
und mehr von selber und ebenso allmählich erhellten. Denn überall 
in den Korallen- und Schwammbüschen, zwischen den Guirlanden 
und dichten Behängen von Seetang und dem hohen, wehenden 
Seegras hin, daß dahinter hervorragte, saßen breitrnächtige, gläsern 
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aussehende Quallen, die schon im Anfang ein schwaches grünlich 
phosphorisches Licht von sich gegeben, das aber mit dem einbre
chenden Dunkel an Stärke rasch zunahm, und jetzt in hellem 
Glanze leuchtete.« Gerstäcker: Die versunkene Stadt p. 48 Hier die 
Passage bei Gerstäcker in einer anderen Konstellation: "Kaum 
verließen sie das Haus, so betraten sie einen weiten, kristallgewölb
ten luftigen Gang, in den fast alle die benachbarten Häuser einzu
münden schienen; dicht daneben aber und einzig und allein durch 
eine vollkommen durchsichtige und wie aus dünnen Eisschollen 
aufgeschichtete Wand davon getrennt, lag die klare Fluth.« 
Gerstäcker: Die versunkene Stadt p 42 [R 2, 2] 

Wie Gesteine des Miozän oder Eozän stellenweise den Abdruck 
von Ungeheuern aus diesen Erdperioden tragen, so liegen die 
Passagen heute in den großen Städten wie Höhlen mit den Fossilien 
eines verschollenen Untiers: der Konsumenten aus der vorimperia
len Epoche des Kapitalismus, des letzten Dinosaurus Europas. An 
diesen Höhlenwänden wuchert als unvordenkliche Flora die Ware 
und geht, wie die Gewebe in Geschwüren, die regellosesten 
Verbindungen ein. Eine Welt geheimer Affinitäten, die sich in ihr 
erschließt: Palme und Staubwedel, Föhnapparat und die Venus von 
Milo, Prothesen und Briefsteller. Lauernd lagert die Odaliske 
neben dem Tintenfaß und Adorantinnen heben Schalen hoch, in die 
wir Zigarettenstummel als Rauchopfer legen. Diese Auslagen sind 
ein Rebus: Es liegt einem auf der Zunge, wie hier Vogelfutter in der 
Fixierschale, Blumensamen neben dem Feldstecher, die abge
brochne Schraube auf dem Notenheft und der Revolver überm 
Goldfischglas zu lesen sind. Übrigens sieht nichts von alledem neu 
aus. Die Goldfische stammen vielleicht aus einem längst versiegten 
Bassin, der Revolver war ein corpus delicti und schwerlich haben 
diese Noten ihre frühere Besitzerin vorm Hungertode bewahren 
können als die letzten Eleven fortblieben. Und da der Untergang 
einer Wirtschafts epoche dem träumenden Kollektivum selber als 
Weltuntergang sich darstellt, so hat der Dichter Karl Kraus die 
Passagen ganz richtig gesehen, mußten ih (n) andererseits die 
Passagen als Abguß eines Traumes an sich ziehen: »In der Berliner 
Passage wächst kein Gras. Es sieht so aus, wie nach dem Weltunter
gang, wiewohl noch Leute Bewegungen machen. Das organische 
Leben ist verdorrt und in diesem Zustand· ausgestellt. Kastans 
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Panoptikum. Oh, ein Sommersonntag dort, um sechs Uhr. Ein 
Orchestrion spielt zur Steinoperation Napoleons III. Der Erwach
sene kann den Schanker eines Negers sehen. Die unwiderruflich 
letzten Azteken. Öldrucke. Strichjungen mit dicken Händen. 
Draußen ist das Leben: ein Bierkabaret. Das Orchestrion spielt: 
Emil du bist eine Pflanze. Hier wird der Gott mit der Maschine 
gemacht.« (KarlKraus:) NachtsWienLpz 1924P20lho2 [R2,}] 

Über den Kristallpalast von 1851(:) »Für die sinnliche Wahrnehmung 
freilich sind diese Füllungsflächen selbst in Helligkeit fast aufgelöst. / Dem 
Grundprinzip nach ist dies keineswegs ganz neu; die Vorgeschichte reicht 
vielmehr mindestens Jahrhunderte zurück, wenn man will: Jahrtausende. 
Denn sie hebt an, als man die Wände mit glänzenden Metallplatten belegte. 
/ ... Das ist der erste Schritt zum neuen Raumwert des Kristallpalastes. Im 
Kuppelraum von Mykenae geschah er möglicherweise bereits so entschlos
sen, daß man den ganzen Raum einheitlich in diesen Glanz auflöste ... 
Dabei aber opferte man jenes Hauptmittel aller Raumgestaltung: den 
Kontrast. Durch diesen wird die gesamte Entwicklung der Folgezeit 
bestimmt, aber sie setzt für die hier maßgebenden Gesichtspunkte erst etwa 
tausend Jahre später ein, und nun nicht mehr mit dem >Glanz< des Metalles, 
sondern mit dem des Glases. / ... Die höchste Blüte bringt hier das 
gotische Kirchenfenster ... Die wachsende Farblosigkeit des Glases im 
Blankglas zieht die Außenwelt in den Innenraum hinein, die Spiegelver
kleidung der Wände trägt das Bild des Innenraumes in die Außenwelt 
hinaus. Hier wie dort verliert die >Wand< ihre raumabschließende Bedeu
tung. Der >Glanz< büßt immer stärker die seinem Wesen angehörende 
Eigenfarbe ein und wird immer ausschließlicher nur zum Spiegel des 
Außenlichtes. / Dies vollzog sich im profanen Innenraum des 17. J ahrhun
derts, wo nicht mehr nur die Wand öffnung der Fenster in ihrer ganzen 
Ausdehnung durch die wasserklare Glasplatte ausgefüllt wird, sondern 
auch die übrige, den Raum umgebende Wandfläche, meist an den Stellen, 
die der Fensteröffnung gegenüberliegen: in den >Spiegelgalerien der Roko
koräume<. / ... Noch immer aber herrscht dabei das Prinzip des Kontrastes 
... Sowohl in der Sainte-Chapelle, wie in der Galerie des glaces jedoch hat 
sich dies Verhältnis zwischen Fläche und Licht so gestaltet, daß nicht mehr 
das Licht die Fläche unterbricht, sondern die Fläche das Licht. / Das ist also 
als Entwicklung des Raumwertes eine fortlaufende Reihe: an ihrem Ende 
stehen die Gewächshäuser und die Hallen des Londoner Kristallpalastes.« 
A. G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 p 65/66 [R la, I] 

Man mag den reinen Zauber der Spiegelwände, den wir aus Zeiten 
des Feudalismus kennen mit dem schwülen vergleichen, den die 
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lockenden, in verführerische Bazare ladenden der Passagen üben. 
• Magasins de nouveautes • [R 2 a, 2] 

Ein Aspekt auf die Zweideutigkeit der Passagen: ihr Reichtum an 
Spiegeln, der die Räume märchenhaft ausweitet und die Orientie
rung erschwert. Denn mag diese Spiegelwelt auch mehrdeutig, ja, 
unendlich vieldeutig sein - zweideutig bleibt sie doch. Sie blinzelt
ist immer dieses Eine und nie Nichts, aus dem ein anderes sogleich 
heraussteigt. Der Raum, der sich verwandelt, tut es im Schoße des 
Nichts. In seinen trüben, verschmutzten Spiegeln tauschen die 
Dinge den Kaspar-Hauser-Blick mit dem Nichts. Es ist so ein 
zweideutiges Zwinkern vom Nirwana herüber. Und wieder streift 
uns hier mit kaltem Hauch der Geckenname Odilon Redon, der 
diesen Blick der Dinge in den Spiegel des Nichts wie kein anderer 
auffing und wie kein anderer ins Einverständnis der Dinge mit dem 
Nichtsein sich zu mischen wußte. Blickwispern füllt die Passagen. 
Da ist kein Ding, das nicht ein kurzes Auge wo man es am 
wenigsten vermutet, aufschlägt, blinzelnd schließt, siehst du aber 
näher hin, ist es verschwunden. Dem Wispern dieser Blicke leiht 
der Raum sein Echo. »Was mag in mir, so blinzelt er, sich wohl 
ereignet haben?« Wir stutzen. »Ja, was mag in dir sich wohl ereignet 
haben?« So fragen wir ihri leise zurück .• Flanieren. [R 2 a, 3] 

»Im Zentrum der philosophischen Konstruktionen des frühen Kierkegaard 
· .. erscheinen Bilder von Innenräumen, die wohl aus Philosophie ... 
erzeugt sind, über diese aber hinausdeuten kraft der Dinge, die sie 
festhalten ... Das große Motiv der Reflexion gehört dem Interieur zu. Der 
>Verführer< beginnt eine Notiz: ,Ob ihr nun Ruhe halten wollt!? Was habt 
ihr den ganzen Morgen lang getrieben? An meiner Markise gezerrt, an 
meinem Reflexionsspiegel gerüttelt, mit dem Glockenzug vom dritten 
Stock gespielt, an die Fensterscheiben geklopft, kurz durch allerlei Allotria 
euch bemerklich gemacht< ... Der Reflexionsspiegel ist in der geräumigen 
Mietwohnung des neunzehnten Jahrhunderts charakteristisch angebracht 
· .. Funktion des Reflexionsspiegels ist, die endlose Straßenlinie solcher 
Mietshäuser in den abgeschlossenen bürgerlichen Wohnraum hineinzu
projizieren; zugleich der Wohnung sie unterwerfend und die Wohnung mit 
ihr begrenzend.« Theodor Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard Tübingen 
1933 P45. Flaneur. Interieur. [R 3, I] 

Zu den Physiologien ist die, wenngleich spätere, Stelle aus der 
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Lettre aCharIes Asselineau heranzuziehen, in der Babou seinen 
nonkonformistischen und antimodernistischen Ansichten freien 
Lauf läßt. »Je sais que le public actuel, etant le plus beau de tous les 
publics, aime passionnement a se mirer en familIe dans ces immen
ses glaces qui ornent les cafes du boulevard ou que la main d'un 
tapissier litteraire dresse amicalement dans sa chambre a coucher.« 
Hippolyte Babou: Les payens innocents Paris 1858 p XVIII [R 3, 2] 



s 
[MALEREI, JUGENDSTIL, NEUHEIT] 

.Creer de l'histoire avec les detritus meme de l'histoire« 
Remy de Gourmont: Le 11'"' livre des masques Paris 1924 

P2 59 

.Les evenements gagnent 11 n'etre pas commentes.« 
Alfred Delvau, prefaee des Murailles revolutionnaires Paris 

I p 4 

.Peines eternelIes, 
Et toujours nouvelles, 
Cachez bien aux creurs 
Toutes vos terreurs« 

Couplet des Teufels; er singt es indem er eine wüste 
Felsenlandsehaft in ein Boudoir verwandelt. Hippolyte 
Lueas et Eugene Barre: Le eiel et l'enfer Feerie Paris 1853 

p88 

.Wie sonst das Zeugen Mode war, 
Erklären wir für eitel Possen« 

Faust 11 (Wagner in der Homuneulusszene) 

.L'histoire est comme Janus, elle a deux visages: qu'elle regarde la passe ou 
le pt:esent, ellevoitles memes choses.« Du Champ: Paris VI p 3 I 5 EI Mode a 

[5 I, I] 

.11 m'est arrive plusieurs fois de saisir certains petits faits qui se passaient 
sous mes yeux et de leur trouver une physionomie originale dans laquelle je 
me plaisais a discerner I' esprit de cette epoque. )Ceci) me disaisje, devait se 
produire aujourd'hui et ne pouvait etre autrefois. C'est un signe du temps.< 
Or, j'ai retrouve neuf fois sur dix le meme fait avec des circonstances 
analogues dans de vieux memoires ou dans de vieilles histoires.« Anatole 
France: Le jardin d'Epicure Paris p I 13 EI Mode 11:1 [5 1,2] 

Der modische Wechsel, das Ewig-Heutige entzieht sich der »histo
rischen« Betrachtung, indessen es wahrhaft überwunden nur von 
der politischen (theologischen) wird. Die Politik erkennt an jeder 
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aktualen Konstellation das Echt-Einmalige, Niewiederkehrende. 
Für die modische Betrachtung, die aus det schlechten Heutigkeit 
hervorgeht, ist die folgende Nachricht, die sich bei Benda: "La 
trahison des clercs« findet, bezeichnend: Ein Deutscher berichtet, 
wie sehr er erstaunt war, als er vierzehn Tage nach dem Bastille
Sturm in Paris an der table d'höte saß und niemand von Politik 
sprach. Es ist nichts anderes, wenn AnatoIe France de1l) alten 
Pilatus, der in Rom von den Zeiten seiner Statthalterschaft plaudert 
und den Aufruhr ·des Königs der Juden streift, die Worte in den 
Mund legt: "Wie hieß er doch?« [S I,J] 

Definition des "Modernen« als das Neue im Zusammenhang des 
immer schon Dagewesnen. Die immer neue, immer gleiche Heide
landschaft bei KaJka (Der Prozeß) ist kein schlechter Ausdruck 
dieses Sachverhalts. ,,>Wollen Sie nicht noch ein Bild sehn, das ich 
Ihnen verkaufen könnte?< ... Der Maler zog unter dem Bett einen 
Haufen ungerahmter Bilder hervor, die so mit Staub bedeckt 
waren, daß dieser, als ihn der Maler vom obersten Bild wegzublasen 
suchte, längere Zeit atemraubend K. vor den Augen wirbelte. >Eine 
Heidelandschaft,< sagte der Maler und reichte K. das Bild. Es stellte 
zwei schwache Bäume dar, die weit voneinander entfernt im 
dunklen Gras standen. Im Hintergrund war ein vielfarbiger Son
nenuntergang. >Schön,< sagte K., >ich kaufe es.< K. hatte unbedacht 
sich so kurz geäußert, er war daher froh, als der Maler, statt dies 
übelzunehmen, ein zweites Bild vom Boden aufhob. >Hier ist ein 
Gegenstück zu diesem Bild,< sagte der Maler. Es mochte als 
Gegenstück beabsichtigt sein, es war aber nicht der geringste 
Unterschied gegenüber dem ersten Bild zu merken, hier waren die 
Bäume, hier das Gras und dort der Sonnenuntergang. Aber K. lag 
wenig daran. >Es sind schöne Landschaften,< sagte er, >ich kaufe 
beide und werde sie in meinem Bureau aufhängen.< >Das Motiv 
scheint Ihnen zu gefallen,< sagte der Maler und holte ein drittes Bild 
herauf, >es trifft sich gut, daß ich noch ein ähnliches Bild hier habe.< 
Es war aber nicht ähnlich, es war vielmehr die völlig gleiche alte 
Heidelandschaft. Der Maler nutzte diese Gelegenheit, alte Bilder zu 
verkaufen, gut aus. >Ich nehme auch dieses noch,< sagte K. >Wieviel 
kosten die drei Bilder?< >Darüber werden wir nächstens sprechen,< 
sagte der Maler ... >Im übrigen freut es mich, daß Ihnen die Bilder 
gefallen, ich werde Ihnen alle Bilder mitgeben, die ich hier unten 
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habe. Es sind lauter Heidelandschaften, ich habe schon viele 
Heidelandschaften gemalt. Manche Leute weisen solche Bilder ab, 
weil sie zu düster sind, andere aber, und Sie gehören zu ihnen, 
lieben gerade das Düstere.«< Franz Kafka: Der Prozeß Berlin 1925 p 
284-286 [] Haschisch [] . [5 I, 4] 

Das »Moderne« die Zeit der Hölle. Die Höllenstrafen sind jeweils 
das Neueste, was es auf diesem Gebiete gibt. Es handelt sich nicht 
darum, daß »immer wieder dasselbe« geschieht, geschweige daß 
hier von der ewigen Wiederkunft die Rede wäre. Es handelt sich 
vielmehr darum, daß das Gesicht der WeIt gerade in dem, was das 
Neueste ist, sich nie verändert, daß dies Neueste in allen Stücken 
immer das Nämliche bleibt. - Das konstituiert die Ewigkeit der 
Hölle. Die Totalität der Züge zu bestimmen, in denen das 
»Moderne« sich ausprägt, hieße die Hölle darstellen. [5 I, 5] 

Lebenswichtiges Interesse, eine bestimmte Stelle der Entwicklung 
als Scheideweg zu erkennen. An einem solchen steht zur Zeit das 
neue geschichtliche Denken, das durch höhere Konkretheit, Ret
tung der Verfallszeiten, Revision der Periodisierung überhaupt und 
im Einzelnen charakterisiert ist und dessen Auswertung in reaktio
närem oder revolutionäre(m) Sinne sich jetzt entscheidet. In 
diesem Sinne bekundet in den Schriften der Surrealisten und dem 
neuen Buche von Heidegger sich ein und dieselbe Krise in ihren 
beiden Lösungsmöglichkeiten. [5 I, 6] 

Remy de Gourmont über die »Histoire de la societe fran~aise pendant la 
revolution et sous le directoire«: »Ce fut la premiere originalite des 
Goncourt de creer de l'histoire avec les detritus meme de l'histoire.« Remy 
de Gourmont: Le nmelivre des masques Paris I924 p 259 [5 I a, I] 

»Si l'on ne retient de l'histoire que les faits les plus generaux, ceux 
qui se pretent aux paralleles et aux theories, il suffit, comme disait 
Schopenhauer, de conferer avec Herodote lejournal du matin: tout 
l'intermediaire, repetition evidente et fatale des faits les plus 
lointains et des faits les plus recents, devient inutile et fastidieux.« 
Remy de Gourmont: Le IIme livre des masques Paris 1924 p 259 Die 
Stelle ist nicht ganz klar. Man müßte dem Wortlaut nach annehmen, 
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die Wiederholung im historischen Geschehen betreffe die großen 
Fakten so gut wie die kleinen. Gemeint sind aber wohl vom 
Verfasser nur die ersten. Dagegen ist zu zeigen, daß gerade in den 
Winzigkeiten des intermediaire das Ewigselbe sich ausprägt. 

[S I a, 2] 

Die Konstruktionen der Geschichte sind militärischen Ordres 
vergleichbar, die das wahre Leben kuranzen und kasernieren. 
Dagegen der Straßenaufstand der Anekdote. Die Anekdote rückt 
uns die Dinge räumlich heran, läßt sie in unser Leben treten. Sie 
stellt den strengen Gegensatz zur Geschichte dar, welche die 
»Einfühlung« verlangt, die alles abstrakt macht. Die gleiche Tech
nik der Nähe ist den Epochen gegenüber, kalendarisch, zu bewäh
ren. Stellen wir uns vor, ein Mensch stürbe mit gen au fünfzig] ahren 
am Geburtstag seines Sohnes, dem es wieder ebenso ergehe etc, so 
ergibt sich, wenn man die Kette bei Christi Geburt beginnen läßt: es 
haben, seit Beginn unserer Zeitrechnung, noch keine vierzig Men
schen gelebt. So gestaltet das Bild des geschichtlichen Zeitverlaufes 
sich um, trägt man einen dem Menschenleben adäquaten, ihm 
sinnfälligen Maßstab an ihn heran. Dieses Pathos der Nähe, der 
Haß gegen die abstrakte Konfiguration der Geschichte in den 
»Epochen« ist in den großen Skeptikern, wie Anatole France am 
Werke gewesen. [S I a, 3] 

Es hat keine Epoche gegeben, die sich nicht im exzentrischen Sinne 
»modern« fühlte und unmittelbar vor einem Abgrund zu stehen 
glaubte. Das verzweifelt helle Bewußtsein, inmitten einer entschei
denden Krisis zu stehen, ist in der Menschheit chronisch. Jede Zeit 
erscheint sich ausweglos neuzeitig. Das »Moderne« aber ist gen au 
in dem Sinne verschieden wie die verschiedenen Aspekte ein und 
desselben Kaleidoskops. [S I a,4] 

Zusammenhang der Kolportage-Intention mit der tiefsten theologi
schen. Sie spiegelt sie getrübt wieder, versetzt in den Raum der 
Kontemplation was nur im Raume des gerechten Lebens gilt. 
Nämlich: daß die Welt immer wieder dieselbe sei, (daß alles 
Geschehen im gleichen Raume sich hätte abspielen können). Das ist 
im Theoretischen trotz allem (trotz der scharfen Sicht, die drinnen 
steckt) eine müde und welke Wahrheit. Aufs höchste aber bestätigt 
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sie sich im Dasein des Frommen, dem wie hier der Raum zu allem 
Gewesenen, so alle Dinge zum Besten dienen. So tief ist Theologi
sches in den Bereich der Kolportage gesunken. Ja, man darf sagen: 
die tiefsten Wahrheiten, weit entfernt aus dem Dumpfen, Tieri
schen des Menschen aufgestiegen zu sein, besitzen die gewaltige 
Kraft, noch dem Dumpfen, Gemeinen sich anpassen zu können, 
selbst in verantwortungslosen Träumen sich auf ihre Weise zu 
spiegeln. [5 I a, 5] 

Kein Niedergang der Passagen sondern der Umschlag. Mit einem 
Schlage wurden sie die Hohlform, aus der das Bild der »Moderne« 
gegossen wurde. Hier spiegelte mit Süffisan (ce) das Jahrhundert 
seine allerneueste Vergangenheit. [5 I a, 6] 

. Jede Zahl des 16ten Jahrhunderts schleppt einen Purpur nach. Die 
des 19,en sollen erst jetzt ihre Physiognomie erhalten. Zumal aus den 
Daten der Architektur und des Sozialismus. [5 I a, 7] 

Jede Epoche kommt sich ausweglos modern vor - aber es hat auch 
jede ein Recht darauf, so erfaßt zu werden. Was aber unter dem 
ausweglos Modernen zu verstehen ist, geht sehr deutlich aus 
folgendem Satz hervor: »Vielleicht, daß unsere Nachkommen in 
der gesammten Geschichte seit Christus von der französischen 
Revolution und von der Wende des achtzehnten und neunzehnten 
Jahrhunderts den zweiten Hauptabschnitt datiren werden, wäh
rend sie in den ersten die Entwickelung der ganzen christlichen 
Welt sammt der Reformation zusammenfassen.« An andrer Stelle 
ist die Rede von »einer großen, in die Weltgeschichte so tief 
einschneidenden Periode, wie je irgend eine, ohne Religionsstifter, 
ohne Reformatoren und ohne Gesetzgeber.« Qulius Meyer: 
Gesch(ichte) d(er) mod(ernen) fr(an)z(ösischen) Malerei Lpz 
1867 p 22 u 21) Der Verf( asser) meint, weil die Geschichte immer 
in die Breite geht. In Wirklichkeit ist das aber die Folge davon, daß 
ihr die Industrie den eigentlich epochalen Charakter gibt. Das 
Gefühl einer mit dem 19,en Jahrhundert eingetretnen epochalen 
Umwälzung war kein Privileg von Hegel und Marx. [5 I a, 8] 

Das träumende Kollektiv kennt keine Geschichte. Ihm fließt der 
Verlauf des Geschehens als immer Nämliches und immer Neuestes 
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dahin. Die Sensation des Neuesten, Modernsten ist nämlich 
ebensosehr Traumform des Geschehens wie die ewige Wiederkehr 
alles Gleichen. Die Raumwahrnehmung, die dieser Zeitwahrneh
mung entspricht, ist die Durchdringungs- und Überdeckungstrans
parenz der Welt des Flaneurs. Dieses Raum-, dieses Zeitgefühl 
haben an der Wiege des modernen Feuilletonismus gestanden. 
e Traumkollektiv e [S 2, I] 

»Was uns zur Betrachtung der Vergangenheit treibt, ist die Ähn
lichkeit des Gewesenen mit unserem Leben, welche ein Irgendwie
eins-Sein ist. Durch Erfassung dieser Identität können wir uns 
selbst in die reinste Region, den Tod, versetzen.« Hugo von 
Hofmannsthai: Buch der Freunde Lpz I929 p I I I [S 2, 2] 

Sehr bemerkenswert, wie Hofmannsthai dies »Irgendwie-eins
Sein« ein Dasein in der Sphäre des Todes nennt. Daher die 
Unsterblichkeit seines »Priesterzöglings«, jener Novellenfigur, von 
der er bei seinem letzten Zusammensein mit mir gesprochen hat und 
die durch die wechselnden Religionen, in Jahrhunderten, wie durch 
die Zimmerflucht ein und derselben Wohnung schreiten sollte. Wie 
auf dem engsten Raum eines einzigen Lebens dies »lrgendwie-eins
Sein« mit dem Gewesenen in die Sphäre des Todes führt, ging mir 
I930 in Paris bei einem Gespräch über Proust auf. Gewiß, er hat den 
Menschen nicht gesteigert sondern nur analysiert. Seine moralische 
Größe aber liegt in einem ganz andern Felde. Er hat mit einet 
Leidenschaft, die kein Dichter vor ihm gekannt hat, die Treue zu 
den Dingen, die unser Leben gekreuzt haben, zu seiner Sache 
gemacht. Treue zu einem Nachmittag, einem Baum, einem Sonnen
flecken auf der Tapete, Treue zu Roben, Möbeln, zu Parfüms oder 
Landschaften. (Die Entdeckung, die er zuletzt auf dem Wege nach 
Meseglise macht, ist das höchste enseignement moral, das Proust zu 
vergeben hat: eine Art räumlicher Transposition des semper idem.) 
Ich gebe zu, daß Proust im tiefsten Sinne peut-etre se range du co te 
de la mort. Sein Kosmos hat seine Sonne vielleicht im Tod, um den 
die gelebten Augenblicke, die gesammelten Dinge kreisen. »Jenseits 
des Lustprinzips« ist wahrscheinlich der beste Kommentar, den es 
zu Prousts Werken gibt. Man muß, um Proust zu verstehen, 
vielleicht überhaupt davon ausgehen, sein Gegenstand sei die 
Kehrseite, le revers - moins du monde que de la vie meme. [S 2, 3] 
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Die Ewigkeit der Operette, sagt Wiesengrund in seinem Aufsatz über 
diese, sei die Ewigkeit des Gestrigen. [S 2, 4] 

"Peut-etre aucun simulacre n'a-t-il cree des ensembles auxquels le mot ideal 
convienne plus exactement, que le grand simulacre qui constitue la 
bouleversante architecture ornementale du Modern Style. Aucun effort 
collectif n'est arrive a creer un monde de reve aussi pur et aussi troublant 
que ces batiments modern style, lesquels, en marge de l'architecture, 
constituent a eux seuls de vraies realisations de desirs solidifies, ou le plus 
violent et cruel automatisme trahit douloureusement la haine de la realite et 
le besoin de refuge dans un monde ideal, a la maniere de ce qui se passe dans 
une nevrose d'enfance.« Salvador Dali: L'ane pourri (Le surrealisme au 
service de la revolution I, I Paris I930 p 12) EJ Industrie EJ Reklame EJ [S 2,5] 

»Voila ce que nous pouvons aimer encore, le bloc imposant de ces 
batiments delirants et froids epars par toute l'Europe, meprises et 
negliges par les anthologies et les etudes.« Salvador Dali: L'ane 
pourri (Le surrealisme au service dela revolution I I Paris I930 p I2) 
Vielleicht enthält keine Stadt vollkommenere Muster dieses J ugend
stils als Barcelona in den Bauten des Architekten, der die Kirche 
sagrada familia entworfen hat.· [S 2 a, I] 

Wiesengrund zitiert und kommentiert eine Stelle aus der "Wiederholung« 
von Kierkegaard: "Man steigt in den ersten Stock eines mit Gas erleuchte
ten Hauses, öffnet eine kleine Tür und steht im Entree. Zur Linken hat man 
eine Glastür, die in ein Kabinett führt. Man geht geradeaus und kommt in 
ein Vorzimmer. Dahinter sind zwei Zimmer, ganz gleich groß, ganz gleich 
möbliert, als wenn man das eine Zimmer im Spiegel doppelt sähe.« Zu 
dieser Stelle - Kierkegaard (Gesammelte ) Werke III ( "Furcht und 
Zittern«;', Wiederholung«, Jena I909) P I 38 -, die von Wiesengrund noch 
weiter zitiert wird, bemerkt dieser: "Unergründlich die Verdopplung des 
Zimmers, das gespiegelt erscheint, ohne es zu sein: wie diese Zimmer mag 
vielleicht aller Schein in Geschichte sich gleichen, solange sie selber, hörig 
der Natur, im Schein beharrt.« Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard Tübin
gen 1933 P 50 [] Spiegel [] Interieur [] [S 2 a, 2] 

Zum Motiv der Heidebilder in Kafkas »Prozeß«: In der Zeit der 
Hölle ist das Neue (das Pendant) immer (das) ewigSeIbe. [S 2a,J] 

Nach der Commune: "L'Angleterre accueillit les proscrits et mit tout en 
ceuvre pour les retenir: a l'exposition de I878, on put s'apercevoir qu'elle 
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venait d'enlever a la France et a Paris le premier rang dans les industries 
d'art. 5i le modern-style nous revint en 1900, c'est peut-etre une conse
quence lointaine de la fa~on barbare dont fut reprimee la Commune.« 
Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 437 [5 la, 4] 

"On voulut creer un style de toutes pieces. Les influences etrangeres 
favoriserent le ,modern-style<, presque exclusivement inspire du decor 
floral. On suivit les preraphaeIistes anglais et les urbanistes munichois. A la 
construction en fer succeda le ciment arme. Ce fut pour l'architecture le 
plus bas point de la courbe, qui coincida avec la plus profonde depression 
politique. C'est 11 ce moment que Paris re~ut ses maisons et ses monuments 
les plus bizarres et les moins en harmonie avec la ville ancienne: la maison de 
style composite construite par M. Bouwens au n° 27 du quai d'Orsay, les 
abris du Metropolitain, le magasin de la 5amaritaine, eleve par M. Frantz 
Jourdain au milieu du paysage historique du quartier 5aint-Germain 
l'Auxerrois.« Dubech-D'Espezellc p 465 [52 a, 5] 

»Ce que M. Arsene Alexandre appelle alors ,le charme profond des 
serpentins agites par le vent<, c'est le style pieuvre, la ceramique verte etmal 
cuite, les lignes forcees etirees en ligaments tentaculaires, la matiere en vain 
torturee ... La courge, la citrouille, la racine de guimauve, la volute de 
fumee inspirent un mobilier illogique sur lequel viennent se poser l'horten
sia, la chauve-souris, la tubereuse, la plume de paon, inventions d'artistes 
en proie 11 la passion mauvaise du symbole et du poeme ... A une epoque de 
lumiere et d'e!ectricite, ce qui triomphe c'est l'aquarium, le verditre, le 
sous-marin, l'hybride, le veneneux.« Paul Morand: 1900 Paris 19JI p 101-
103 [5 la, 6] 

»Ce style 1900 infecte d'ailleurs la litterature toute entiere. Jamais on 
n'ecrivit aussi pretentieusement mal. Dans les romans, la particule est 
obligatoire: ce ne sont que des Madame de 5crimeuse, des Madame de 
Girionne, des Madame de Charmaille, des M. de Phocas; des noms a 
coucher dehors: des Yanis, Damosa, lord Eginard ... Les Legendes du 
Moyen age, de Gaston Paris, qui viennent de paraltre, entretiennent le culte 
fervent du neo-gothique: ce ne SOnt que Graals, Ysoldes, Dames a la 
licorne. Pierre Louys ecrit: le throne; on trouve partout des abymes, des 
ymages, emmy les fleurs, etc ... Triomphe de l'y.« Paul Morand: 1900 
Paris 1931 p 179-181 [53, I] 

»11 m'a paru interessant, dans un numero de revue [Anm(erkung) 
Minotaure, n° 3-4] ou se trouvaient presentes par ailleurs quelques 
admirables speciments de l'art modern' style, de reunir un certain nombre 
de dessins medianimiques ... On ne peut manquer, en effet, d'etre frappe 
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par les affinites de tendances qu'offrent ces deux modes d'expression: 
qu'est-ce, suis-je tente de demander, que le modern'style sinon une 
tentative de generalisation et d'adaptation, a l'art immobilier et mobilier, 
du dessin, de la peinture et de la sculpture medianimiques? On y retrouvela 
meme dissemblance dans les details, la meme impossibilite de se repeter qui 
precisement entraine la veritable, la captivante stereotypie; la meme 
deIectation placee dans la courbe qui n'en finit plus comme celle de la 
fougere naissante, de I'ammonite ou de I'enroulement embryonnaire; la 
meme minutie dont la constatation, d'ailleurs excitante, detourne de la 
jouissance de I' ensemble ... On peut donc soutenir que les deux entreprises 
sont conc;ues sous le meme signe, qui pourrait bien etre celui du poulpe, >du 
poulpe, a dit Lautreamont, au regard de soie<. De part et d'autre c'est 
plastiquement, jusque dans le trait, le triomphe de I'equivoque, c'est 
interpretativement, jusque dans I'insignifiant, le triomphe du complexe. Il 
n'est pas jusqu'a I'emprunt, continu jusqu'a I'ecceurement, de sujets 
accessoires ou non au monde vegetal qui ne soit commun aces deux modes 
d'expression repondant en principe ades besoins d'exteriorisation si 
distincts, il n'est pas jusqu'a une certaine propriete qu'ils ont de faire 
evoquer superficiellement ... certaines productions de I'ancien art asiati
que ou americain qu'ils ne partagent egalement.« Andre Breton:Point du 
jour Paris ( 1934> p 234-236 [S 3, 2] 

Das gemalte Laub in den Deckenfeldern der Bibliotheque Natio
nale. Wenn unten geblättert wird, rauscht es droben. [S 3, 3] 

»Ebenso wie die Möbel wechselseitig einander zustreben - der Sofaumbau 
und die Flurgarderobe selbst sind ja das Ergebnis solcher Vereinigungen!-, 
ebenso scheint den Wänden, dem Fußboden und der Decke eine eigentüm
lich ansaugende Fähigkeit einzuwohnen. Immer mehr Möbelstücke wer
den untransportabel, immobil, schmiegen sich den Wänden und Ecken an, 
haften am Boden und ziehen gleichsam Wurzeln ... >Freie< Kunstwerke, 
aufgehängte Bilder und aufgestellte Plastiken werden nach Möglichkeit 
ausgeschieden, von welcher Tendenz sich die Belebung der Wandmalerei, 
des Freskos, des dekorativen Gobelins und der Glasmalerei sehr wesentlich 
herschreibt ... Aller bleibende Inhalt des Heims wird auf diese Art dem 
Tauschverkehr, der Bewohner selber aber seiner Freizügigkeit entnommen 
und an Boden und Eigentum geheftet.« Dolf Sternberger: Jugendstil Die 
neue Rundschau XLV, 9SeptemberI934 p 264-266 [S 3 a, I] 

»Mittels des üppigen und mächtigen Komurs wird ... die Figur der Seele 
zum Ornament ... Maeterlinck ... preist (im >Schatz der Armen<) das 
Schweigen, dieses Schweigen, das nicht der Willkür zweier Einzelwesen 
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entspringt, sondern als ein drittes, eignes Wesen gleichsam hervorfließt, 
wächst, die Liebenden umschlingt und auf diese Weise ihre Gemeinschaft 
erst stiftet: deutlich genug offenbart sich solche Hülle aus Schweigen als 
eine Gestalt des Konturs oder als eine wahrhaftig gelebte ... Form des 
Ornaments.« Dolf Sternberger: Jugendstil Die neue Rundschau XLV, 9 
Septemberr934p 270 [S3 a,2J 

»So scheint jedes Haus ... ein Organismus zu sein, der sein Inneres im 
Äußeren ausdrückt, und van de Velde verrät ... eindeutig das Modell 
seiner Vision von der Stadt der Charaktere ... : )Wer hingegen einwendet, 
es wäre dies ein wüster Karneval ... , kann auf den harmonischen und 
herzerfreuenden Eindruck hingewiesen werden, den ein Garten mit sich 
frei entwickeln könnenden Land- und Wasserpflanzen hervorruft.< Ist die 
Stadt ein Garten voll freisprießender Hausorganismen, so fehlt in solchem 
Leitbilde völlig die Stelle, die der Mensch in ihr einnehmen soll, es sei denn, 
er bleibe im Innern dieser Pflanzen eingefangen, selber verwurzelt und an 
den Boden - Land oder Wasser - geheftet, wie durch Verzauberung 
(Metamorphose) unfähig gemacht, sich anders zu bewegen als die ihn 
rahmengleich umschließende Pflanze ... Ein Astralleib etwa, wie ihn 
Rudolf Steiner gesehen und erlebt hat, Rudolf Steiner, ... dessen ... 
Schule ... so vielen ihrer Hervorbringungen ... eine ornamentale Weihe 
gegeben hat, deren kurvige Zeichen nichts anderes sind als Überbleibsel des 
Jugendstilornaments.« Dazu Motto des Aufsatzes, Ovid Metamorph(o
sen) III 509IIO(:) »Der Leib war nirgend zu finden. Doch statt desLeibs 
eine Blume. I Gelb wie Safran inmitten, von weißen Blättern umfaßt.« 
Sternberger:Jugendstillc p 268/9 u 254 [S 3 a, 3J 

Der folgende Blick auf den Jugendstil ist sehr problematisch, denn 
keine geschichtliche Erscheinung ist in der Kategorie der Flucht 
allein faßlich; immer prägt sich dieser Flucht konkret auf was 
geflohen wird. » W as ... draußen bleibt, ... ist das Dröhnen der 
Städte, das ungeheure Toben nicht der Elemente, sondern der 
Industrien, die alles überziehende Macht der modernen Verkehrs
wirtschaft, die Welt der Betriebe, der technisierten Arbeit und der 
Massen, welche den Menschen des Jugendstils als ein allgemeiner, 
erstickender und chaotischer Lärm erschien.« Dolf Sternberger: 
Jugendstil Die neue Rundschau XL V, 9 September 1934 P 260 [S 4, I J 

»Eigenstes Werk des Jugendstils das Heim. Genauer: das Einfamilien
haus.« Sternberger:Jugendstil Neue Rundschau XLV, 9 September 1934 p 
264 [S 4, 2J 
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Delvau spricht einmal von den »futurs benedictins qui auront a ecrire 
l'histoire du Paris du XIXe siede«. Alfred Delvau: Les dessous de Paris 
Paris I860 p 32 [Alexandre Privatd'Anglemont] [S 4,3] 

Jugendstil und Siedelsozialismus. »Die Kunst, die kommt, wird persönli
cher sein als jede, die vorher war. Zu keiner Zeit noch war der Wunsch des 
Menschen nach Selbsterkenntniß so stark, und der Ort, an dem er seine 
Individualität am besten ausleben und verklären kann, ist das Haus, das 
dann Jeder von uns nach seinem ... Herzen sich bauen wird ... In Jedem 
von uns schlummert genug ornamentale Erfindungsgabe ... , so daß wir ... 
uns keines Mittelsmannes mehr zu bedienen brauchen, um unser Haus zu 
bauen.« Nach diesem Zitat aus Van de Veldes »Renaissance im modemen 
Kunstgewerbe« fährt Karski fort: »Für Jeden, der dieses liest, muß absolut 
klar sein, daß in der bestehenden Gesellschaft dieses Ideal nicht zu 
erreichen ist, daß seine Verwirklichung dem Sozialismus vorbehalten 
bleibt.« J Karski: Modeme Kunstströmungen und Sozialismus Die neue 
Zeit Stuttgart XX, I P I46/r47 [S 4, 4] 

Unter den Stilmomenten, die vom Eisenbau und der technischen 
Konstruktion aus in den Jugendstil eingehen, ist eines der wichtig
sten das Vorherrschen des vide vor dem plein. [S 4, 5] 

Wie Ibsen der Architektur des Jugendstils im »Baumeister Solneß« 
das Urteil spricht, so seinem Frauentypus in »Hedda Gabler«. Sie 
ist die dramatische Schwester der Diseusen und Tänzerinnen, die im 
Jugendstil nackt und ohne gegenständlichen Hintergrund in blu
menhafter Verdorbenheit oder Unschuld auf den Affichen erschei
nen. [S4,6] 

Wenn wir uns früh an einem Reisetage erheben müssen, so kann es 
vorkommen, daß wir, ungeneigt uns dem Schlafe zu entwinden, 
träumen, wir stehen auf und ziehen uns an. So einen Traum träumte 
die Bourgeoisie im Jugendstil, fünfzehn Jahre bevor die Geschichte 
sie dröhnend weckte. [S 4 a, I] 

»Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge 
und keine Heimat haben in der Zeit.« 

Rainer MariaRilke: Diefrühen Gedichte Leipzig I922 p I (Motto) [S4a,2] 

»Die Straße von Paris« auf der pariser Weltausstellung von 1900 

realisiert auf extreme Art den im Jugendstil zuständigen Gedanken 
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des Eigenheims: »Hier sind, in einer langen Reihe, Gebäude von 
sehr verschiedenartiger Form ... errichtet worden ... Das Witz
blatt> Le Rire< hat ein Kasperle-Theater gebaut ... Die Erfinderin 
des Serpentintanzes, Loie Fuller, hat in der Reihe ihr Haus. Nicht 
weit davon ... ein Haus, das auf dem Kopfe zu stehen scheint, 
dessen Dach in der Erde wurzelt, dessen Thüren mit den Schwellen 
zum Himmel deuten, und das >Der Turm der Wunder< heißt ... Die 
Idee ist jedenfalls originell.« Th. Heine: Die Straße von Paris (in 
»Die Pariser Weltausstellung in Wort und Bild red. von Dr. Georg 
Malkowsky Berlin 1900 p 78) [S 4 a,J] 

Über das manoir 11 I'envers: "Dieses Häuschen, das im altgotischen Stil 
gehalten ist, steht ... buchstäblich Kopf; d.h. sein Dach mit den Schorn
steinen und Türmchen streckt sich auf der Erde hin, während sein 
Fundament gen Himmel ragt. Natürlich sind demgemäß auch alle Fenster, 
Thüren, Balkons, Galerien, Gesimse, Verzierungen und Inschriften ver
kehrt herum, selbst das Zifferblatt der großen Uhr huldigt dieser Tendenz 
ins Verkehrte ... Soweit ist diese tolle Idee amüsant ... langweilig wird sie 
erst im Innern. Da steht man ... selbst ... Kopf, und mit einem ... die 
dargebotenen Sehenswürdigkeiten ... Als da sind eine gedeckte Mittagsta
fel, ein ziemlich reich möbliertes Wohngemach, sowie ein Badezimmer ... 
Das anstoßende Kabinett ... und noch einige andere sind nämlich mit 
Konkav- und Konvexspiegeln austapeziert. Die Unternehmer nennen sie 
ganz einfach: Lachkabinetts.« Le manoir 11 l'envers (Die Pariser Weltaus
stellung in Wort und Bild red. von Dr. Georg Malkowsky Berlin I900 p 
474/75) [S4 a,4] 

Über die Londoner Weltausstellung von 1851. »Nicht nur inner
halb der Technik und der Maschinen, sondern auch innerhalb der 
künstlerischen Entwickelung brachte diese Ausstellung Erfolge, in 
deren Nachwirkung wir noch heute leben ... Wir fragen uns jetzt, 
ob die Bewegung, welche zur Herstellung eines Monumentalbaues 
in Glas und Eisen ... führte, sich denn nicht auch in der Gestaltung 
des Geräthes kenntlich gemacht habe? Im Jahre 1851 fragte man 
danach nicht. Und doch hätte man vieles zu bemerken gehabt. 
Innerhalb der ersten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts 
hatte in England die Maschinenindustrie dahin geführt, daß man 
von den Geräthen die überflüssigen Schmuckformen abstreifte, um 
sie desto leichter durch die Maschineri herstellen zu können. 
Hierbei waren besonders für die Möbel eine Reihe ganz einfacher 
aber durchaus konstruktiver, außerordentlich verständiger Formen 
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entstanden, welche wir heutzutage wieder zu achten beginnen. Die 
ganz modernen Möbel von 1900, welche sich VOn allem Ornament 
abwenden und ihren Nachdruck auf die reine Linie legen, knüpfen 
unmittelbar an jene gediegenen leicht geschwungenen Mahagoni
möbel von 1830-50 an. Aber im Jahre 1850 achtete man nicht, was 
man eigentlich bereits auf dem Wege zu neuen Grundformen hin 
erreicht habe.« (Man verfiel vielmehr dem Historizismus, der 
zunächst die Renaissancemode heraufführte.) Julius Lessing: Das 
halbe Jahrhundert der Weltausstellungen Berlin 1900 p III12 [S 5, I] 

Zu Kafkas Titorelli ist das Programm der naturalistischen Maler um 
1860 zu vergleichen: »D'apres eux, la position de l'artiste envers la 
nature doit etre ... impersonnelle au point d'etre capable de peindre 
dix fois de suite le meme tableau sans hesiter et sans que les copies 
ulterieures different en quoi que ce soit de la copie precedente.« 
Gisela Freund: La photo graphie au point de vue sociologique 
(M(anu)scr(ipt) p 128) [S 5, 2] 

Vielleicht sollte man versuchen, den Jugendstil bis in seine Auswir
kung in die Jugendbewegung verfolgend, diese Betrachtung bis an 
die Schwelle des Krieges heran(zu)führen. [S 5, 3] 

Die Fassade des Gebäudes der »Information« Rue Reaumur ist ein 
Exempel des Jugendstils, an dem sich die ornamentale Umbildung 
der Trägerformen besonders deutlich ablesen läßt. [S 5> 4] 

Einwirkung der technischen Reproduktionsverfahren auf die Theo
rie der Malerei der Realisten: »D'apres eux, la position de l'artiste 
envers la nature doit etre tout a fait impersonnelle, impersonnelle au 
point d'etre capable de peindre dix fois de suite le meme tableau sans 
hesiter et sans que les copies ulterieures different en quoi que ce soit 
de la copie precedente.« Giseie Freund: La photographie en France 
au XIX siede Paris 1936 p 106 [S 5, 5] 

Es ist auf die Beziehung des Symbolismus zum Jugendstil zu 
achten, der auf die esoterische Seite des letztem deutet. Therive 
schreibt in sei,per Anzeige von Edouard Dujardin: Mallarme par un 
des siens Paris 1936: »M. Jean Cassou, dans la preface astucieuse 
qu'il a mise au livre de M. Edouard Dujardin, explique que le 
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symbolisme etait une entreprise mystique et magique, et qu'il posait 
le probleme eternel du jargon >argot quintessencie OU se signifie la 
volonte d'absence et d'evasion de la caste artistique( ... Le symbo
lisme se serait plu expres aux jeux du reve a dem i parodique, aux 
formes ambigues, et le commentateur va jusqu'a dire que le melange 
d'esthetisme et de mauvais gout chatnoiresque (caf' conc', manches 
a gigol, orchidees et coiffures a la ferronniere) a ete une combinaison 
exquise, necessaire.« Andre Therive: Les livres (Le Temps 25 juin 
1936) [55 a, 1J 

Denner arbeitete an einem Porträt, das im Louvre hängt, und indem 
er selbst die Benutzung der Lupe zur Erreichung vollständig 
naturtreuer Wiedergabe nicht scheute, vier Jahre. Dies zur Zeit, da 
die Photo graphie schon erfunden war. (?) So schwer wird es dem 
Menschen, vom Platze abzutreten und den Apparat an seiner statt 
walten zu lassen. (cf. Gisele Freund: La photo graphie en France au 
XIX siecle Paris 1936 pI 12) [55 a, 2J 

In einer Präfiguration des Jugendstils entwirft Baudelaire »une 
chambre qui ressemble a une reverie, une chambre veritablement 
spirituelle ... Les meubles ont des formes allongees, prostrees, 
alanguies. Les meubles ont l'air de rever; on les dirait doues d'une 
vie somnambulique, comme le vegetal et le mineral.« Er beschwört 
darin ein Idol bei dem man wohl an die »schlechten Mütter« von 
Segantini oder an die Hedda Gabler von Ibsen denken mag, »l'Idole 
... Voila bien ces yeux ... ces subtiles et terribles mirettes, que je 
reconnais a leur effrayante malice!« Charles Baudelaire: Le spleen 
de Paris Paris (ed R Simon) p 5 (La chambre double) [55 a, 3J 

In dem Buch »The Nightside of Paris« von Edmund B d'Auvergne 
(London 0 J ca 1910) findet sich 5 56 vermerkt, über der Tür des alten Chat 
noir (rue Victor-Masse) habe sich die Inschrift befunden: »Passant, sois 
moderne!« (Brieflich von Wiesengrund)-Rollinatim chat no ir. [55 a, 4J 

»Quoi de plus loin de nous que I'ambition deconcertante d'un Leonard, qui 
considerant la Peinture comme un supreme but ou une supreme demon
stration de la connaissance, pensait qu'elle exigeat I'acquisition de I'omni
science et ne reculait pas devant une analyse generale dont la profondeur et 
la precision nous confondent? Le passage de I' ancienne grandeur de la 
Peinture a son etat actuel est tres sensible dans I' ~uvre et dans les ecrits 



688 Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

d'Eugene Delacroix. L'inquietude, le sentiment de l'impuissance dechirent 
ce moderne plein d'idees, qui trouve a chaque instant les limites de ses 
moyens dans les efforts qu'il fait pour egaler les maitres du passe. Rien ne 
fait mieux paraitre la diminution de je ne sais quelle force d'autrefois, et de 
quelle plenitude, que l'exemple de ce tres noble artiste, divise contre soi
meme, et livrant nerveusement le dernier combat du grand style dans l'art.« 
Paul Valery: Pieces surl'artParis p 191/92 (Autourde Corot) [S 6, I] 

'»Die Siege der Kunst scheinen durch Einbuße an Charakter erkauft.« Kar! 
Marx: Die Revolutionen von 1848 und das Proletariat Rede bei der Feier 
des vierjährigen Bestehens des »People's Paper« Erschienen in The People's 
Paper 19 April 1856 [in Kar! Marx als Denker, Mensch und Revolutionär 
hg von D. Rjazanov Wien Ber!in (1928) P42] [S 6, 2] 

Dolf Sternbergers Aufsatz »Hohe See und Schiffbruch« (Die Neue Rund
schau XLVI, 8 August 1935) befaßt sich mit den >,verwandlungen einer 
Allegorie«. »Aus der Allegorie ist Genre geworden. Schiffbruch als 
Allegorie meinte ... die Vergänglichkeit der Welt überhaupt, - Schiffbruch 
als Genre ist ein Guckloch in ein Jenseits der eigenen Welt, ein Guckloch 
ins gefährliche Leben, das nicht das eigene ist, aber doch gebraucht wird ... 
Dies heroische Genre bleibt das Zeichen, unter dem die Reorganisation 
und Versöhnung der Gesellschaft ... beginnt«, heißt es an anderer Stelle 
mit besonderer Beziehung auf Spielhagens »Sturmflut« (1877). (p 196 u 
199) [S 6,J] 

»Le confortable prive etait chez les Grecs a peu pres inconnu; ces 
citoyens de petites villes, qui elevaient autour d'eux tant d'admira
bles monuments publics, demeuraient dans des maisons plus que 
modestes, dont quelques vases, chefs d'reuvre de l'elegance, il est 
vrai, faisaient tout l'ameublement.« Ernest Renan: Essais de morale 
et de critique Paris 1859 P 359 (La poesie a l'Exposition) Zu 
vergleichen ist der Charakter der Zimmer des Goethehauses. - vgl 
die ganz gegenteilige Liebe zum Komfort in Baudelaires Produk
tion. [S 6, 4] 

»Loin que les progres de l'art soient paralleles a ceux que fait une nation 
dans le gout du confortable (jesuis ob li ge de me servir de ce mot bar bare 
pour exprimer une idee peu fran~aise) il est permis de dire sans paradoxe 
que les temps et les pays OU le confortable est devenu le principal attrait du 
public ont ete les moins doues sous le rapport de l'art ... La commodite 
exclut le style; un pot de fabrique anglaise est mieux adapte a sa destination 
que taus les vases grecs de Vulci ou de Nola; ceux-ci sont des ceuvres d'art, 
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tandis que le pot anglais ne sera jamais qu'un utensile de menage ... 
Incontestable resultat, que le progres de l'industrie n'est nullement, dans 
l'histoire, parallele de celui a l'art.« Ernest Renan: Essais de morale et de 
critiqueParis I859P 359/361/363 (Lapoesiedel'Exposition) [S6a, I] 

»Le surpeuplement rapide des capitales eut pour effet ... la reduction de la 
superficie des locaux. Dans son Salon de 1828, deja Stendhal ecrivait: >Je 
suis alle, il y a huit jours, dans la rue Godot-de-Mauroy pour chercher un 
appartement. J'ai ete frappe de l'exiguite des pieces : le siede de la peinture 
est passe, me suis-je dit a moi-meme en soupirant; il n'y a plus que la 
gravure qui puisse prosperer.<<< Amedee Ozenfant: La peinture murale 
(Encydopedie fran~aise XVI Arts et litteratures dans la societe contempo
raine! p 7°,2) [S 6 a, 2 ] 

Baudelaire in der Rezension von »Madame Bovary«: »Realisme, - injure 
degoutante jetee a la face de taus les analystes, mot vague et elastique qui 
signifie pour le vulgaire, non pas une methode nouvelle de creation, mais 
une description minutieuse des accessoires.« Baudelaire: L'art romantique 
P4 I3 [S6a,J] 

Im Kapitel XXIV Beaux-Arts des »Argument du livre sur la Belgique(<< >: 
»Specialistes. - U n peintre pour le solei!, un pour la neige, un pour les clairs 
de lune, un pour les meubles, un pour les etaffes, un pour les fleurs - et 
subdivision de specialites a l'infini. - La collaboration necessaire, comme 
dans l'industrie.« Baudelaire: <Euvres II ed Y-G Le Dantec (Paris 1932> 
P7 I8 [S6a,4] 

»L'election de la vie urbaine a la qualite de mythe signifie immediatement 
po ur les plus lucides un parti-pris aigu de modernite. On sait quelle place 
tient chez Baudelaire ce dernier cancept ... Il s'agit la, pour lui, dit-il, de la 
question >principale et essentielle<, celle de savoir si son temps possede >une 
beaute particuliere, inherente ades passions nouvelles<. On conna!t sa 
reponse: c' est la conclusion meme de son ecrit theorique le plus considera
ble, au moins par son etendue: >Le merveilleux nous enveloppe et nous 
abreuve camme l'atmosphere: mais nous ne le voyons pas ... Car les heros 
de I'Iliade ne vont qu'a notre cheville, ö Vautrin, ö Rastignac, ö Birotteau,
et vous, ö Fontanares, qui n'avez pas ose raconter au public vos douleurs 
sous le frac funebre et convulsionne que nous endossons tous; - et vous, ö 
Honore de Balzac, vous le plus heroique, le plus singulier, le plus 
romantique et le plus poetique parmi taus les personnages que vous avez 
tirc:!s de votre sein.< (Baudelaire, Salon de 1846 ch. XVIII).« Roger Caillois: 
Paris, mythe moderne (Nouvelle Revue Fran~aise XXV, 284 I mai 1937 
p 6901r) [S 7, I] 
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Im Kapitel XXIV Beaux-ArtS des (" ) Argument du livre sur la Belgique«: 
"Quelques pages sur cet infame Puffiste qu'on nomme Wiertz, passion des 
cockneys anglais.« Baudelaire: CEuvres II ed Y-G Le Dantec (Paris 1932) 
P718 Und p 720(:) "Peinture independante. - Wiertz. Charlatan. Idiot. 
Voleur ... Wiertz, le peintre philosophe, litterateur. Billevesees modernes. 
Le Christ des humanitaires ... Sottise analogue a celle de Victor Hugo, a la 
fin des Contemplations. Abolition de la peine de mort, puissance infinie de 
I'homme. / Les inscriptions sur les murs. Grandes injures contre les 
critiques fran<rais et la France. Des sentences de Wiertz partout ... 
Bruxelles capitale du monde. Paris province. Les livres de Wiertz. Plagiats. 
Il ne sait pas dessin er, et sa betise est aussi grande que ses colosses. En 
somme, ce charlatan a su faire ses affaires. Mais qu'est-ce que Bruxelles fera 
de tout <ra, apres sa mort? / Le trompe-l'ceil. Le soufflet. Napoleon en 
enfer. Le livre de Waterloo. Wiertz et Victor Hugo veulent sauver 
I'humanite.« [Sp] 

Ingres: Reponse au rapport sur l'Ecole des Beaux-Arts Paris 1863 
verteidigt die Institutionen der Schule vor dem ministre des beaux
arts, an den die reponse gerichtet ist, in der schroffsten Form. Dabei 
macht sie nicht Front gegen die Romantik. Sie hat es sogleich zu 
Beginn (p 4) mit der Industrie zu tun: "Maintenant on veut meier 
I'industrie a l'art. L'industrie! Nous n'en voulons pas! Qu'elle reste 
a sa place et ne vienne pas s'etablir sur les marches de notre ecole 
... !« - Ingres dringt darauf, einzig und allein das Zeichnen zur 
Grundlage des Unterrichts in der Malerei zu machen. Mit Farben 
umzugehen könne man in acht Tagen lernen. [57 a, I] 

Daniel Halevy berichtet aus seiner Kindheit von italienischen Modellen, 
Frauen in sorrentiner Tracht, die ein Taburin in den Händen, schwatzend 
um den Brunnen der place Pi galle standen. (vgl Halevy: Pays parisiens 
(Paris 1932) p 60) [57 a, 2] 

Das Leben der Blumen im Jugendstil: von den Heurs du mal zieht 
sich ein Bogen über die Blumenseelen von Odilon Redon bis zu den 
Orchideen, die Proust in die Erotik seines Swann einflicht. [57 a, 3] 

Segantinis »Schlechte Mütter« als Jugendstilmotiv den Lesbiennes 
eng verwandt. Die Lasterhafte erhält sich rein von Fruchtbarkeit, 
wie der Priester sich von ihr rein erhält. In der Tat beschreibt der 
Jugendstil zwei unterschiedene Linien. Die der Perversion führt 
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von Baudelaire zu Wilde und Beardsley; die hieratische über 
Mallarme zu George. Kräftiger endlich zeichnet sich eine dritte 
Linie ab, die einzige, die stellenweise aus dem Bezirke der Kunst 
herausgetreten ist. Es ist die Linie der Emanzipation, die von den 
fleurs du mal ausgehend, die Niederungen, aus denen das »Tage
buch einer Verlorenen« stammt, mit den Höhen des Zarathustra 
verbindet. (Dies der Sinn, den man der Bemerkung von Capus 
unterlegen kann.) [S 7 a, 4] 

Motiv der Unfruchtbarkeit: Ibsens Frauengestalten schlafen nicht 
mit ihren Männern; sie gehen »Hand in Hand« mit ihnen irgend 
etwas Schrecklichem entgegen. [S 7 a, 5] 

Der perverse Blumenblick Odilon Redons. 

Formeln der Emanzipation bei Ibsen: die ideale Forderung; in 
Schönheit sterben; Heimstätten für Menschen; eigene Verantwor
tung (der Frau vom Meer). [S 8, I] 

Der Jugendstil ist der stilisierende Stil xut' ESOX~V. [S 8, 2] 

Die Idee der ewigen Wiederkunft im »Zarathustra« ist ihrer wahren 
Natur nach eine Stilisierung der bei Blanqui noch wohl in ihren 
infernalischen Zügen erkennbaren Weltansicht. Sie ist eine Stilisie
rung des Daseins bis in die kleinsten Bruchteile seines zeitlichen 
Ablaufs hinein. Aber: der Stil des Zarathustra desavouiert sich 
durch die Lehre, die in ihm vorgetragen wird. [S 8, 3] 

Die drei »Motive«, in denen der Jugendstil sich darstellt: das 
hieratische Motiv, das Motiv der Perversion, das Motiv der Eman
zipation. Sie haben sämtlich ihren Ort in den fleurs du mal; man 
kann einem jeden von ihnen stellvertretend ein repräsentatives 
Gedicht des Buches zuweisen. Dem ersten »Benediction«, dem 
zweiten »Delphine et Hippolyte«, dem dritten »Les Litanies de 
Satan«. [S 8, 4] 

Der Zarathustra hat sich in erster Linie die tektonischen Elemente 
des Jugendstils im Gegensatz zu seinen organischen Motiven zu 
eigen gemacht. Die Pausen besonders, die für seine Rhythmik 
charakteristisch sind, ist (sic) ein genaues Gegenstück zu dem 
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tektonischen Grundphänomen dieses Stils, nämlich dem Überwie
gen der Hohlform über die ausgefüllte. [S 8, 5J 

Gewisse Jugendstilmotive sind aus technischen Formen entstan
den. So treten Profile eiserner Träger als ornamentale Motive an 
Fassaden auf. (vgl einen Aufsatz [von Martin ?] in der Frankfurter 
Zeitung ca 1926-1929.) [S8,6J 

Benediction: 
»Et je tordrai si bien cet arbre miserable, 
Qu'il ne pourra pousser ses boutons empestes!« 

Das Pflanzenmotiv des Jugendstils und seine Linie erscheinen hier
und gewiß nicht an der nächstliegenden Stelle. [S 8, 7 J 

Der Jugendstil forciert das Auratische. Nie hatte die Sonne sich 
besser in ihrem Strahlenkranze .gefallen; nie war das Auge des 
Menschen strahlender als bei Fidus. Maeterlinck treibt die Ent
wicklung des Auratischen bis zum Unwesen. Das Schweigen der 
dramatischen Personen ist eine von dessen Ausdrucksformen. 
Baudelaires »Perte d'aureole« steht in entschiedenstem Kontrast zu 
diesemJ ugendstilmotiv. [S 8, 8J 

Der Jugendstil ist der zweite Versuch der Kunst, sich mit der 
Technik auseinanderzusetzen. Der erste war der Realismus. Dort 
lag das Problem mehr oder minder im Bewußtsein der Künstler vor. 
Sie waren von den neuen Verfahrungsweisen der Reproduktions
technik beunruhigt worden. (Die Theorie des Realismus beweist 
das vgl S 5, 5) Im Jugendstil war das Problem als solches bereits der 
Verdrängung verfallen. Er begriff sich nicht mehr als von der 
konkurrierenden Technik bedroht. Umso aggressiver fiel die Aus
einandersetzung mit der Technik aus, die in ihm verborgen liegt. 
Sein Rückgriff auf technische Motive geht aus dem Versuch hervor, 
sie ornamental zu sterilisieren. (Dies gab, nebenbei gesagt, dem 
Kampfe, den Adolf Loos gegen das Ornament führte, seine hervor
ragende politische Bedeutung.) [58 a, I] 

Grundm6tiv des Jugendstils ist die Verklärung der Unfruchtbar
keit. Der Leib wird vorzugsweise in den Formen gezeichnet, die der 
Geschlechtsreife vorhergehen. [58 a, 2] 
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Die lesbische Liebe trägt die Vergeistigung bis in den weiblichen 
Schoß vor. Dort pflanzt sie das Lilienbanner der »reinen Liebe« auf, 
die keine Schwangerschaft und keine Familie kennt. [S 8 a, 3] 

Das Bewußtsein des dem spleen Verfallenen gibt ein Miniaturmo
dell des Weltgeists ab, dem der Gedanke der ewigen Wiederkunft 
zuzurechnen wäre. [S 8 a, 4] 

»L'homme y passe a travers des forets de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers.« 

Correspondances. Es sind die Blumenblicke des Jugendstils, die 
hier auftauchen. Der Jugendstil gewinnt die Symbole wieder. Das 
Wort symbole ist bei Baudelaire nicht oft zu finden. [S 8 a, 5] 

Die Entwicklung, die Maeterlinck im Laufe eines langen Lebens zu 
einer extrem reaktionären Haltung geführt hat, ist logisch. [S 8 a, 6] 

Der reaktionäre Versuch, technisch bedingte Formen aus ihrem 
funktionalen Zusammenhange herauszulösen und sie zu natürli
chen Konstanten zu machen - das heißt zu stilisieren - tritt ähnlich 
wie imJugend(stil) etwas später im Futurismus auf. [S 8 a, 7] 

Die Trauer, die der Herbst in Baudelaire erweckt. Das ist die 
Erntezeit, die Zeit, in der die Blumen auseinanderfallen. Der 

. Herbst wird bei Baudelaire mit besonderer Feierlichkeit aufgeru
fen. Ihm gilt das Wort das vielleicht das schwermütigste seiner 
Gedichte ist. Vom soleil heißt es: 

Il »commande aux moissons de croitre et de murir 
Dans le cceur immortel qui toujours veut fleurir!« 

In der Figur des Herzens, das keine Frucht .tragen will, hat 
Baudelaire dem Jugendstil, lange ehe er heraufkam, schon das 
Verdikt gesprochen. [S 9, I] 

»Dies Suchen nach meinem Heim ... war meine Heimsuchung ... Wo ist
mein Heim? Darnach frage und suche und suchte ich, das fand ich nicht. 
Oh ewiges Überall, oh ewiges Nirgendwo.« (cit aus dem Zarathustra 
Löwith: Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft (Berlin 1935) p 
35) (vglRilkemotto S4 a, 2) ed Kröner 398 [S 9, 2] 
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Daß in der typischen Jugendstillinie nicht selten - in einer Montage 
der Phantasie vereint - Nerv und Leitungsdraht zusammentreten 
(und insbesondere das vegetative Nervensystem als Grenzform 
zwischen der Welt des Organismus und der Technik vermittelt) 
wird man vermuten dürfen. »Der Nervenkult des fin de siede ... 
bewahrte dies telegraphische Wechselbild, und von Strindberg 
schrieb seine zweite Frau Frida ... , seine Nerven seien für die 
atmosphärische Elektrizität so empfindlich gewesen, daß ein 
Gewitter sich ihnen wie Drähten mitgeteilt habe.« Dolf Sternber
ger: Panorama Hamburg 1938 p 33 [S 9d] 

Im Jugendstil beginnt das Bürgertum mit den Bedingungen zwar 
noch nicht seiner sozialen Herrschaft aber seiner Herrschaft über 
die Natur sich auseinanderzusetzen. Die Einsicht in diese Bedin
gungen beginnt einen Druck gegen die Schwelle seines Bewußtseins 
auszuüben. Daher die Mystik (Maeterlinck), die diesen Druck 
abzufangen sucht; daher aber auch die Rezeption technischer 
Formen imJ ugendstil- z. B. des Hohlraums. [S 9, 4] 

Das Zarathustrakapitel »Unter Töchtern der Wüste« ist aufschluß
reich - nicht allein dafür, daß die Blumenmädchen - ein wichtiges 
Jugendstilmotiv - bei Nietzsche auftauchen, sondern auch für 
Nietzsches Verwandtschaft mit Guys. Das »tief, aber ohne Gedan-

. ken« trifft gen au den Ausdruck, den die Huren bei dem letztem 
haben. [S 9 a, I] 

Die Pointe der technischen Welteinrichtung liegt in der Liquidie
rung der Fruchtbarkeit. Das Schönheitsideal des Jugendstils bildet 
die frigide Frau. (Der Jugendstil sieht nicht Helena sondern Olym
pia in jedem Weibe. (» [S 9 a, 2] 

Einzelner, Gruppe, Masse - die Gruppe ist das Prinzip des Genres; 
für den Jugendstil ist die Isolierung des Individuums typisch (vgl 
Ibsen). [S 9 a,J] 

Der Jugendstil ist ein Fortschritt, indem das Bürgertum den 
technischen Gru~dlagen seiner Naturbeherrschung näher tritt; ein 
Rückschritt, indem ihm die Kraft abhanden kommt, dem Alltag 
überhaupt noch ins Auge zu sehen. (Das kann man nur noch 
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geschützt durch die Lebenslüge.) - Das Bürgertum fühlt, daß es 
nicht mehr lange zu leben hat; desto mehr will es sich jung. Es 
spiegelt sich so ein längeres Leben vor oder zum mindesten einen 
Tod in Schönheit. [59 a, 4] 

Segantini und Munch; Margarete Böhme und Przybyszewski. 
[59 a, 5] 

Vaihingers Philosophie des Als-Ob ist das Armesünderglöckchen 
des Jugendstils. [59 a, 6] 

»Avec les premiers ouvrages de Hennebique et des freres Perret, un 
nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire de l'architecture. Le desir d'eva
sion, de renouvellement, s'exprimait d'ailleurs dans les tentatives de l'ecole 
du modern style qui echoua lamentablement. Il semble que ces auteurs 
torturerent la pierre jusqu'a son epuisement et preparerent de ce fait une 
reaction farouche en faveur de la simplicite. L'art de l'architecture devait 
revivre dans des formes sereines par l'exploitation de materiaux nouveaux.« 
Marcel Zahar: Les tendances actuelles de l'architecture (Encyclopedie 
fran~aiseXVIIp 17.10-3/4(» [59a,7] 

In seinen Salons hat sich Baudelaire als unversöhnlicher Feind des 
Genres zu erkennen gegeben. Baudelaire steht am Anfang des 
Jugendstils, der einen Versuch darstellt, das Genre zu liquidieren. 
In den fleurs du mal tritt zum ersten Mal der Jugendstil mit seinem 
charakteristischen Blumenmotiv heraus. [510, I] 

Wie eine Replik auf Baudelaire liest sich die folgende Stelle von 
Valery (CEuvres completes J cit Therive Temps 20 avril 1939): 
» L'homme moderne est esclave de la modernite ... 11 faudra bientöt 
construire des cloitres rigoureusement isoles ... On y meprisera 1<. 
vitesse, le nombre, les effets de masse, de surprise, de contraste, de 
repetition, de nouveaute et de credulite.« [510,2] 

Zur Sensation: dieses Arrangement - die Neuheit und die sie 
chockartig befallende Entwertung - hat seit der Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts einen eigentümlich drastischen Ausdruck 
gefunden. Die abgegriffene Münze verliert nichts von ihrem Wert; 
die abgestempelte Freimarke ist entwertet. Sie ist wohl das erste 
Wertzeichen, dessen Gültigkeit von seinem Neuheitscharakter 
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unablösbar ist. (Die Anerkennung des Werts fällt hier mit der 
Entwertung zusammen.) [S 10,3] 

Zum Motiv der Unfruchtbarkeit im Jugendstil: man empfand die 
Zeugung als die nichtswürdigste Manier, die animalische Seite der 
Schöpfung zu unterschreiben. [S 10,4] 

Das Nein als Gegensatz zum »Planmäßigen« zu fassen. Über den 
Plan ist Scheerbarts »Lesabendio« zu vergleichen: wir sind alle so 
müde, weil wir keinen Plan haben. [S 10, 5] 

"Nouveaute. Volonte de nouveaute. Le nouveau est un de ces poisons 
excitants qui finissent par etre plus necessaires que toute nourriture; dont il 
faut, une fois qu'ils sont maitres de nous, toujours augmenter la dose et la 
rendre mortelle a peine de mort. Il est etrange de s'attacher ainsi a la partie 
perissable des choses qui est exactement leur qualite d'etre neuves.« Paul 
Valery: Choses tu es (Paris 1930) P 14h 5 [S 10,6] 

Entscheidende Stelle über die Aura bei Proust. Er spricht von seiner 
Reise nach Balbec und meint, man würde sie heutzutage wohl im 
Automobil machen und das hätte auch Vorteile. "Mais enfin le 
plaisir specifique du voyage n'est pas de pouvoir descendre en route 
... , c'est de rendre la difference entre le depart et l'arrivee non pas 
aussi insensible, mais aussi profonde qu'on peut, de la ressentir ... 
intacte, teile quelle etait dans notre pensee quand notre imagination 
nous portait du li eu Oll nous vivions jusqu'au cceur d'un lieu desire, 
en un bond qui nous semblait mo ins miraculeux parce qu'il 
franchissait une distance que parce qu'il unissait deux individualites 
distinctes de la terre, qu'il nous menait d'un nom a un autre nom; et 
que schematise (mieux qu'une promenade Oll, comme on debarque 
Oll l'on veut il n'y a guere plus d'arrivee) l'operation mysterieuse qui 
s'accomplissait dans ces lieux speciaux, les gares, lesquels ne font 
pas partie pour ainsi dire de la ville mais contiennent l'essence de sa 
personnalite de meme que sur un ecriteau signaletique elles portent 
son nom ... Malheureusement ces lieux merveilleux que sont les 
gares, d'Oll l'on part pour une destination eloignee, sont aussi des 
lieux tragiques, car ... il faut laisser toute esperance de rentrer 
coucher chez soi, une fois qu'on s'est decide a penetrer dans l'antre 
empeste par Oll l'on accede au mystere, dans un de ces grands 
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ateliers vitn!s, eomme eelui de Saint-Lazare OU j'allai chereher le 
train de Balbee, et qui deployait au-dessus de la ville eventree un de 
ces immenses eiels erus et gros de menaees amoneelees de drame, 
pareils a eertains eiels, d'une modernite presque parisienne, de 
Mantegna ou de Veronese, et sous lequel ne pouvait s'aeeomplirque 
quelque aete terrible et solennel eomme un depart en ehemin de fer 
ou l'ereetion de la Croix.« Mareel Proust: A l'ombre des jeunes 
filles en fleurs Paris II p 62/3 [S 10 a] 

Proust über das Museum: »En tout genre, notre temps a la manie de vouloir 
ne montrer les choses qu'avec ce qui les entoure dans la realite, et par la de 
supprimer l'essentiel, l'acte de l'esprit, qui les isola d'elle. On >presente< un 
tableau au milieu de meubles, de bibelots, de tentures de la meme epoque, 
fade decor ... au milieu duquel le chef-d'ceuvre qu'on regarde tout en 
dinant ne nous donne pas la me me enivrante joie qu'on ne doit lui demander 
que dans une salle de musee, laquelle symbolise bien mieux par sa nudite et 
son depouillement de toutes particularites, les espaces interieurs OU l'artiste 
s'est abstrait pour creer.« Marcel Proust: A l'ombre des jeunes filles en 
fleurs Paris 11 p 62/63 [5 I I, I] 

Wie wird die Moderne zum Jugendstil? [S II,2] 

Champ de bataille ou foire? »On se rapp elle qu'autrefois il y avait, dans les 
lettres, un mouvement d' activite genereuse et desinteressee. Il y avoit, dit
on, des ecoles et des chefs d'ecole, des partis et des chefs de partis, des 
systemes en lutte, des courants et des contre-courants d'idees ... , une vie 
litteraire ardente, militante ... Ah! vers 1830, je le sais, tous les gens de 
lettres se glorifiaient d'etre les soldats d'une expedition, et pour toute 
publicite ils ne reclamaient, a l'ombre du drapeau, que les sonores appels du 
champ de bataille ... Que nous reste-il aujourd'hui de ces fiers panaches? 
Nos devanciers combattaient, et nous, nous fabriquons et vendons. Ce que 
je vois de plus clair, dans le desordre OU nous sommes, c'est qu'a la place du 
champ de bataille il y a une myriade de boutiques et d'ateliers OU sevendent 
et se fabriquent chaque jour les modes nouvelles et tout ce qu'en general on 
appelle {'article-Paris.« »Oui, MODISTE est le mot qui convient a notre 
generation de penseurs et de reveurs.« Hippolyte Babou: Les payens 
innocents Paris 1858 P VII/VIII (Lettre aCharIes Asselineau) [5 I I, 3] 



T 
[BELEUCHTUNGSARTEN ] 

»et nocturnis facibus illustrata.« 
Medaille von 1667 zur Erinnerung an die Einführung der 
Straßenbeleuchtung 

»Napoleon hat wollene Decken, Sammet, Seide, Broderien, Gold und 
Silber, eine Glaskapsel über seinem Hut, Imortellenkränze und eine ewige 
Gaslampe.« Kar! Gutzkow: Briefe aus Paris Leipzig 1842 I P 270 [T I, I] 

Notiz auf 1824 bezüglich: "Paris a ete eclaire cette annee au moyen de 
11,205 becs de reverberes .. , L'entrepreneur est tenu de faire I'allumage de 
toutes les parties de la ville en quarante minutes au plus, c' est a dire en 
commen<;:ant vingt minutes avant I'heure prescrite journellement et en 
finissant vingt minutes apres; il ne peut confier plus de vingt-cinq lanternes 
a chaque allumeur.« Dulaure: Histoire (physique, civile et morale) de 
Paris depuis 1821 jusqu'a nos jours Paris (1835) Ir p II8II 19 [T I, 2] 

»Un decor de reve, OU le jaune tremblotant du gaz se marie a la frigidite 
lunaire de I'etincelle electrique.« Georges Montorgueil: Paris au hasard 
Parisl895p 65 [TI,J] 

1857 die erste elektrische Straßenbeleuchtung (beim Louvre). 

Das Gas wird anfänglich in Behältern für den Tagesbedarf in die mondänen 
Etablissements geschafft. [T I, 5] 

»Je me declare hardiment l'ami des quinquets; ceUX-Cl, a la verite, se 
contentent d'eclairer et n'eblouissent pas; mais, beaucoup moins petulante 
que le gaz, leur hliile ne provoque jamais d'explosions; avec eux nous avons 
la respiration plus libre et l'odorat moins offense. C'est une chose vraiment 
inintelligible pour moi que I' existence de tous ces marchands qui, fixes dans 
nos passages, restent constamment, et par les plus grandes chaleurs, dans 
des boutiques OU, grace au gaz, on pourrait se croire sous I'equateur.« 
D Passagen D Nouveaux tableaux de Paris ou observations sur les mceurs et 
usages des Parisiens au commencement du XIXe siecle Paris 1828 I P 39 

[TI,6] 

»L'eclairage des rues, pendant le meme Japs de temps, fut plus que double; 
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le gaz rempla~a I'huile; de nouveaux reverberes prirent la place des anciens 
appareils et l' edairage permanent fut substitue a I' edairage intermittent. « 
M. Poete, E. Clouzot, G. Henriot: La transformation de Paris sous le 
second empire (Exposition de la Bibliotheque et des Travaux historiques de 
la ville de Paris) (Paris 1910) p 65 [T I, 7] 

Über die Comptoirdamen: »Den Tag über erscheinen sie in Papilloten und 
im Peignoir; nach Sonnenuntergang aber, wenn das Gas angezündet wird, 
in vollkommenem Ballstaat. Wenn man sie dann, von einem Feuermeer 
umgeben, an ihren Zahltischen thronen sieht, denkt man wohl zurück an 
die blaue Bibliothek und das Mährchen von Schönchen Goldhaar und der 
bezaubernden Prinzessin, wofern anders der Vergleich statthaft ist, da die 
Pariserinnen mehr bezaubern, als bezaubert sind.« Eduard Kroloff: Schil
derungen aus Paris Hamburg 1839 11 P 76/77 [T I, 8] 

Die blechernen Etageren mit künstlichen Blumen, die man auf den 
Buffets der Bahnhofswirtschaften etc. findet, sind Rudimente der 
Blumenarrangements, die ehemals die Caissiere um sich hatte. 

[T 1,9] 

Dubartas nannte die Sonne »Je grand-duc des chandelles«. cit bei M. Du 
Camp:ParisParisI875VP268 [TI,IO] 

»Les porte-lanternes auront des lanternes a I'huile a >six gros lumignons;< ils 
seront distribues par postes distants de huit cents pas les uns des autres ... 
ils aliront une lanterne peinte au -dessus de leur poste en guise d' enseigne, et 
a la ceinture >un sable< d'un quart d'heure aux armes de la ville ... C'etait 
encore la de l'empirisme; ces lumieres ambulantes ne donnaient guere de 
securite a la ville, et les porteurs assommerent plus d'une fois les personnes 
qu'ils accompagnaient. On les employait neanmoins faute de mieux, et on 
les employa si longtemps, que nous les retrouverons au commencement du 
dix-neuvieme siede.« Maxime Du Camp: Paris V p 275 [T I, I I] 

»Ils [I es porte-falots] vont chercher des fiacres, ils aboient les voitures de 
maitre, ils accompagnent les passants attardes jusqu'a leur domicile, 
montent a leur appartement et y allument les bougies. On pretend qu'ils 
rendaient volontiers compte, le matin, au lieutenant general de police de 
tout ce qu'ils avaient remarque pendant la nuit.« Du Camp: Paris V p 28 I 

[T I a, I] 

»Le brevet d'importation de Winsor pour Paris est date du Ie, decembre 
1815; au mois de janvier 1817, le passage des Panoramas fut eclaire ... Les 
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premiers efforts des compagnies ne furent point heureux; la population 
semblait refractaire a ce genre d'eclairage; on en redoutait les dangers, on 
l'accusaitdevicier l'airrespirable.« Du Camp: Paris V p 290 [T 1 a, 2] 

» ... ce lieu visite par la mort commerciale, sous ce gaz ... comme 
tremblant de n'etre pas paye.« Louis Veuillot: Les odeurs de Paris Paris 
1914P 182 [T 1 a,J] 

»Das Glas ist bestimmt in der Metallarchitektur eine große Rolle zu 
spielen. An Stelle dicker Mauern, deren Festigkeit und Sicherheit durch 
eine große Anzahl von Löchern vermindert wird, werden unsere Häuser so 
von Öffnungen durchsetzt werden, daß sie lichtdurchlässig erscheinen. 
Diese weiten Öffnungen aus dickem, einfachem oder doppeltem, mattem 
oder durchsichtigem Glas, werden während des Tages im Innern und 
nachts nach Außen einen magischen Glanz ausströmen«. Gobard: L' Ar
chiteeture de l'avenir Revue generale d'architecture 1849 p 30 [Giedion: 
Bauen in Frankreich (Leipzig Berlin 1928) p 18] [T 1 a,4] 

Vasenformen der Lampen. Die seltene Blume »Licht« ist in Öl gestellt. 
(Die Form auf einem Modekupfervon 1866) [T 1 a, 5] 

Alte offen brennende Gasflammen hatten häufig eine Flamme in Schmet
terlingsform und hießen danach papilIons. [T 1 a, 6] 

In der lampe Carcel. trieb ein Uhrwerk das Öl in den Docht herauf, 
während die Arganlampe (Quinquets) das Öl von oben aus einem Behälter 
in den Docht tropfen ließ und daher einen Schatten erzeugte. [T 1 a, 7] 

Passagen - sie strahlten ,ins Paris der Empirezeit als Feengrotten. 
Wer 1817 die Passage des Panoramas betrat, dem sangen auf der 
einen Seite die Sirenen des Gaslichts und gegenüber lockten als 
Ölflammen Odalisken. Mit dem Aufblitzen der elektrischen Lich
ter verlosch das unbescholtne Leuchten in diesen Gängen, die 
plötzlich schwieriger zu finden waren, eine schwarze Magie der 
Tore betrieben, aus blinden Fenstern in sich hineinschauten. 

[T 1 a, 8] 

Als am 12 Februar 1790 der Marquis de Favras wegen gegenrevolutionärer 
Konspiration hingerichtet wurde, waren der place des greves und der 
Galgen mit Lampions behängt. [T 1 a, 9] 

»Wir sagten im ersten Bande, daß jeder historische Zeitraum in eine 
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bestimmte Tages- oder Nachtbeleuchtung getaucht sei; diese Welt hat zum 
erstenmal eine künstliche: sie liegt im Gaslicht, das schon in den Tagen, wo 
der Stern Napoleons sich zum Untergang neigte, in London aufflammte, 
fast gleichzeitig mit den Bourbonen in Paris einzog und in langsamem und 
zähem Vordringen sich schließlich alle Straßen und öffentlichen Lokalitä
ten eroberte. Um 1840 brannte es überall, sogar in Wien. In diesem lauten 
und trüben, scharfen und flackernden, prosaischen und gespenstischen 
Licht bewegen sich dicke geschäftige Kellerasseln von Krämern.« Egon 
FriedelI: Kulturgeschichte der NeuzeitIII München 193 I P 86 [T I a, 10] 

Über das Cafe Mille et une nuits: »Tout y etait d'une magnificence inouie; il 
nous suffira de dire, po ur en donner une idee, que la belle limonadiere avait 
pour siege, dans son comptoir, ... un tröne, un veritable trone de roi, sur 
lequel avait siege dans toute sa majeste un des potentats de l'Europe. 
Comment ce trone etait-il venu-Ia? c'est ce que nous ne pourrions dire: 
nous affirmons le fait sans nous charger de l'expliquer.« Histoire des Cafes 
de Paris extraite des memoires d'un viveur Paris 1857P 31 [T I a, I I] 

»Le gaz a remplace l'huile, l'or a detrone la boiserie, le billard a bloque le 
domino et le trictrac; OU I'on n'entendait que le vol des mouches, on ecoute 
les melodies de Verdi ou d'Aubert!« Histoire des Cafes de Paris extraitedes 
memoires d'un viveur Paris 1857P 114 [T 2, I] 

Grand Cafe du XIXe siecle - 1857 Boulevard de Strasbourg eröffnet. »De 
nombreux billards y montrent leur tapis vert; un comptoir splendide est 
illumine par des fleurs de gaz. Tout vis-a-vis est une fontaine en marbre 
blanc, dont le sujet allegorique est couronne d'une aureole lumineuse.« 
Histoire des Cafes de Paris extraite des memoires d'un viveur Paris 1857 P 
III [T2,2] 

»Des 1801, Lebon avait essaye l'eclairage au gaz a l'hötel Seignelay, 47 rue 
Saint-Dominique. Le systeme fut repris le I

er janvier 1808: trois cents becs 
de gaz eclairerent I'höpital Saint-Louis avec un succes tel qu'on crea trois 
usines.« Lucien Dubech, Pierre D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 
335 [T2>3] 

»En matiere d'edilite, les deux grandes reuvres de la Restauration furent 
I'eclairage au gaz et la creation des omnibus. Paris etait eclaire, en 1814, par 
5.000 reverberes, dont le service occupait 142 allumeurs. En 1822, le 
gouvernement decida que les rues seraient eclairees au gaz a mesure que les 
anciens contrats viendraient a echeance. Le 3 juin 1825, premier essai, par la 
Compagnie du Gaz portatif fran .. ais, d'eclairage d'une place: la place 
Vendöme re .. ut quatre candelabres aux angles de la colon ne et deux 
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reverberes aux angles de la rue de Castiglione. En r826, il y avait dans Paris 
9.000 becs de gaz, ro.ooo en r828, 1.500 abonnes, trois compagnies et 
quatre usines, dont une sur la rive gauche.« Dubech-D'Espezel: Histoire 
deParis p 358 [T 2, 4l 

Aus dem Prospektblatt »Projet lumineux propose par souscription pour la 
decoration de la fameuse promenade du Boulevard Saint-Antoine« aus dem 
achtzehnten Jahrhundert: »Le Boulevard sera illumine par une guirlande de 
Lanternes qui regnera des deux cotes entre les arbres. Cette illumination se 
fera deux fois du semaine, le Jeudi et le Dimanche: et en cas de Lune, le 
lendemain des susdits jours. On commencera a allumer a dix heures; tout 
sera illumine a onze ... Comme cette espece de Promenade nocturne ne 
peut convenir qu'aux Seigneurs ou aux Gens riches qui ont des voitures, ce 
n'est qu'a eux qu'on propose la souscription. On souscrira pour cette 
annee, moyennant r 8livres, par chaque Maison; mais les annees suivantes il 
n'en coutera que r2 liv. Les 6 liv. en sus de cette annee etant pour les 
premiers frais de cet etablissement.« p 3 »Les Caffes et les Spectacles qui 
bordent cette fameuse promenade meritent, a juste titre, des eloges: Oui, je 
le dirai a leur gloire, les galantes Lanternes dont ils decorent leurs illustres 
Baraques, m'ont fourni I'idee d'une Illumination universelle. Le celebre 
Chevalier Servandoni m'a promis des dessins d'Arcades, de Guirlandes et 
de Chiffres galants, dignes de son genie fecond. Est-il un de nos Roulants 
fortunes qui ne s'empresse a contribuer a I'execution d'un Projet aussi 
eclatant? Le Boulevard ainsi decore deviendroit une Salle de Bal-pare, dont 
les Equipages fortneroient les Loges.« [T 2, 5l 

»Nach dem Theater ging ich in ein Kafee, es war ganz neu decorirt,im 
Renaissancestyl. Der ganze Salon von Spiegelwänden zwischen vergolde
ten Säulen. Die rechnungführende Dame sitzt immer hinter einem prächti
gen großen Tische auf Stufen erhöhet, vor ihr stehen das Silberzeug, 
Früchte, Blumen, Zucker und die Büchse für die gar\r0ns. Es ist nämlich 
Sitte, daß ein jeder Gast bei der Bezahlung eine Kleinigkeit für den gar~on 
giebt, die von diesem in die Büchse geworfen wird, zu gemeinsamer 
Theilung.« Eduard Devrient: Briefe aus Paris Berlin r840P 20 [T 2 a, rl 

Zwischen Februar-Revolution und Juni-Insurrektion: »Wenn die Club
Sitzungen zu Ende waren, so durchzog man die Straßen, und die schlafen
den Bürger wurden entweder durch Rufe: >des lampions, des lampions!< 
denen zu Folge sie ihre Fenster illuminiren mußten, geweckt, oder 
muthwillig abgefeuerte Gewehre schreckten sie aus dem Schlummer ... 
Man durchzog in endlosen Processionen Paris unter Fackelbeleuchtung, 
und einmal kam es sogar vor, daß ein Mädchen sich entkleiden ließ und sich 
bei dem Fackellichte ganz nackt der Menge zeigte, was dieselbe blos als eine 



Beleuchtungsarten 

Erinnerung an die Göttin der Freiheit der ersten französischen Revolution 
betrachtete '" Der Polizeipräfect Caussidiere erließ wohl einmal eine 
Proclamation gegen diese Fackel-Processionen, welche jedoch die Bürger
schaft von Paris noch mehr erschreckte, weil darin ausgesprochen wurde, 
daß das Volk erst die Fackel in die Hand nehmen solle, wenn die Republik 
in Gefahr käme.« Sigmund Engländer: Geschichte der französischen 
Arbeiter-Associationen Hamburg 186411 P 277/78 (T 2 a, 2] 

"C'est encore des femmes qui nettoient le jour et all~ment le soir, tout 
huileuses, les reverberes qu'elles descendent et remontent avec une corde 
remisee sous cle dans la potence pendant le jour, en attendant le gaz qui, 
depuis des annees, flamboie dans les derniers bourgs anglais. A aucun prix, 
les marchands d'huile et de quinquets ne veulent en entendre parler, et ils 
ont trouve tout de suite sous la main deux ecrivains recommandables, MM. 
Charles Nodier et Amedee Pichot ... pour denoncer ... dans un in-octavo 
tous les inconvenients et perversites du gaz, y compris le danger de notre 
subversion totale, par explosion, etant aux mains des malfaiteurs.« Nadar: 
Quand j'etais photographe Paris (1900) P 289/90 (T 2 a, 3] 

Feuerwerke und Illuminationen wurden schon unter der Restauration 
veranstaltet, wenn in der Kammer ein Gesetzentwurf der Ultraroyalisten 
gefallen war. [T 2 a, 4] 

Angesichts einer Blinden- und einer Irrenanstalt folgender Exkurs über das 
elektrische Licht: »J'arrive aux faits. La lumiere jaillissant de l'electricite a 
servi d'abord a eclairer les galeries souterraines des mines; le lendemain, les 
places publiques, les rues; le surlendemain, les usines, les ateliers, les 
magasins, les spectacles, les casernes; le jour d'apres, l'interieur de la 
familie. Les yeux, en presence de ce radieux ennemi, ont fait bonne 
contenance; mais, par degres, est survenu l'eblouissement, ephemere au 
debut, puis periodique, puis, en fin de compte, opiniatre. Voil1l pour le 
premier resultat. - Je comprends; mais la folie des grands seigneurs? - Nos 
gros bonnets de la finance, de l'industrie, du haut negoce, ont trouve bon 
... de ... faire faire le tour du globe a leur pensee, eux restant au repos ... 
Pour cela, chacun d'eux a cloue, dans son cabinet de travail, sur un coin du 
bureau, les fils electriques qui rattachent sa caisse avec nos colonies 
d'Afrique, d'Asie, d'Amerique. Commodement assis devant la table, il a 
fait bavarder sous ses doigts les lointains correspondants de ses comptoirs 
semes sur la surface du globe. L'un lui disait, 11 dix heures du matin, le 
naufrage d'un navire millionnaire ... ; un autre, a dix heures cinq minutes, 
l'ecoulement foudroyant de la plus solide maison des deux Ameriques; un 
troisieme, 11 dix heu res dix minutes, l'entree rayonnante dans le port de 
Marseille d'un batiment comble de ce qui se recolte aux alentours de San-
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Francisco. Tout cela, coup sur coup. Ces pauvres tetes, si robustes qu' eiles 
fussent, ont flechi, comme flechiraient les epaules d'un Alcide de la halle, 
s'il s'avisait de les charger de dix sacs de froment, au lieu d'un. Voila pourle 
second resultat.« Jacques Fabien: Paris en songe Paris 1863 p 96-98 [T 3,1] 

Julien Lerner: Paris au gaz Paris 1861: "Je tire le rideau sur le soleiI; il est 
bien et dument couche; n'en parlons plus; je ne vois plus desormais d'autre 
lumiere que celle du gaz.« (p 10) Der Band enthält außer pariser Stim
mungsbildern, deren erstes ihm den Titel gibt, drei Novellen. [T 3, 2] 

Anderplace del'Hötelde Ville gab es-um r848-ein Cafe du Gaz. [T 3, 3] 

Mißgeschick des Aime Argand. Seine vielfache Verbesserung der alten 
Öllampe durch doppelten Luftzug, in der Form eines Hohlzylinders 
geflochtnen Docht, Glaszylinder u. a. wurde ihm zuerst von Lange in 
England streitig gemacht, mit dem er sich assoziierte, so dann von dem 
Pariser Quinquet geraubt, der der Erfindung den Namen gab. So endete 
Argand elend: »La misanthropie qui s'etait emparee de lui, au retrait de son 
brevet, le conduisit a chercher dans les sciences occultes une sorte de 
compensation ... ,On le voyait pendant les dernieres annt!es de sa vie, errer 
dans les cimetieres pour y recueillir les ossements et la poudre des tombeaux 
qu'il soumettait en suite ades procedes chimiques, cherchant ainsi, dans la 
mort, le secret de prolonger la vie.<<< Er selber ist jung gestorben. A 
Drohojowska: Les grandes industries de la France L'eclairage Paris p 127 

[Tp,IJ 

Carcel, inventeur des lampes a mouvement d'horlogerie. Das sind Lampen, 
die aufgezogen werden müssen. Sie enthalten ein Uhrwerk, das aus einem 
tiefliegenden Behälter das Öl in den Docht pumpt. Der Fortschritt 
gegenüber dem über dem Docht befindlichen Behälter, aus dem das Öl 
herabsickert, bestand darin, daß die Beschattung durch eben diesen 
hochliegenden Behälter fortfiel. Seine Erfindung datiert von r 800. Seine 
enseigne »B.-G. Carcel, inventeur des Lycnomenes ou lampes mecaniques, 
fabrique les dites lampes.« [T 3 a, 2] 

»L'allumette chimique est un des plus abominables engins que la civilisa
tion ait produits ... Grace a elle, chacun de nous porte l'incendie dans sa 
poche ... Je... deteste ce fleau permanent, toujours dispose a faire 
explosion, toujours pret a bruler l'humanite a petit feu et en detail. Si vous 
suivez M. Alphonse Karr dans la croisade qu'il s' est mis a precher contre le 
tabac, il faut en meme temps lever l'etendard contre l'allumette chimique 
... Si nous n'avions pas dans nos poches l'occasion qui fait le fumeur, nous 
fumerions moins.« H dePene: Paris intime Paris 1859 pI 19/120 [T 3 a, 3] 
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Nach Lurine- »Les boulevarts« in »Paris chez soi« (Paris 1854) - die erste 
Gasbeleuchtung 1 8 1 7 im Passage des Panoramas. [T 3 a, 4] 

Anläßlich der endgültigen Etablierung der Laternen in den pariser Straßen 
(im März 1667): »Je ne sais guere que l'abbe Terrasson, parmi les gens de 
lettres, qui ait medit des lanternes ... A l'entendre, la decadence des lettres 
datait de leur etablissement: >Avant cette epoque, disait-il, chacun, dans la 
crainte d'etre assassine, rentrait de bonne heure chez soi, ce qui tournait au 
profit du travail. Maintenant, on reste dehors le soir et l'on ne travaille 
plus.< C'est la certainement une verite, dont l'invention du gaz est loin 
d'avoir fait un mensonge.« Edouard Fournier: Les lanternes Histoire de 
l'ancien eclairage de Paris Paris 1854 p 25 [T 3 a, 5] 

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts 
kamen mehrere Flugschriften heraus, die sich in poetischer Form mit den 
neuen Laternen beschäftigten. Die folgenden Verse entstammen dem 
Gedicht Les sultanes nocturnes et ambulantes contre Nosseigneurs les 
reverberes A la petite vertu 1769: 

»La pauvre amante au li eu d'amants, 
Ne trouve que des reverberes, 
Dans cette brillante cite, 
Autrefois ton second Cythere, 
Tes nymphes mettent pied a terre; 
Tendre mere de volupte, 
On les veut forcer aujourd'hui 
De s'accroupir dans un etui, 
Autrement fiacre octogenaire; 
Qui par B., par F., les conduit 
Oli les fiacres n'ont rien a faire ... 
Misericorde, quand la nuit 
Permet de quitter le reduit; 
Car la vie est si necessaire; 
Pas un coin, pas un carrefour, 
Oli le reverbere ne perce; 
C'est un verre ardent qui traverse 
Tous nos desseins formes au jour ... « 

Edouard Fournier: Les lanternes Histoire de l'ancien eclairage de Paris 
Paris 1854 P 5 (des besonders paginierten Gedichtabdrucks) [T 4,1] 

1799 legt ein Ingenieur in seinem Hause Gasbeleuchtung an und 
überträgt so auf den Gebrauch, was nur als Experiment im physika
lischen Laboratorium bekannt war. [T 4,2] 
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»On peut parfois, dit-on, eviter ces revers 
En choisissant l'abri des passages couverts; 
Oui, mais dans ces couloirs OU l'oisif se pavane, 
Fume en bleus tourbillons la feuille de Havane, 

Rends-nous, par tes efforts, l'existence plus douce, 
Ecarte de nos pas toute rude secousse; 
Pour prevenir i temps les volcans destructeurs 
Des salons de lecture et des restaurateurs, 
Des que la nui~ commence, ordonne qu'on explore 
T ous les lieux infectes par le gaz inodore, 

. Et qu'on donne l'eveil avec des cris de peur, 
Sitot qu'on sent filtrer l'inflammable vapeur.« 

Barthelemy: Paris Revue satirique iM G DelessertParis 1838 p 16 [T 4,3] 

>>>Welch' eine herrliche Erfindung< - ruft Gottfried Semper aus - ,ist die 
Gasbeleuchtung! Mit welchen Mitteln bereichert sie (abgesehen von deren 
unendlicher Wichtigkeit für den Bedarf des Lebens) unsere Festlichkeiten!< 
Dieser merkwürdige Vorrang der festlichen vor den alltäglichen oder 
vielmehr allnächtlichen Zwecken - die Nacht der Städte wird selber 
vermöge der allgemeinen Illumination zu einer Art von dauerndem 
erregtem Feste - verrät deutlich den morgenländischen Charakter dieser 
Beleuchtung ... Daß in Berlin nach bereits zwanzigjährigem Betriebe einer 
Gasanstalt im Jahre 1846 erst knapp zehntausend Privatflammen gebrannt 
wurden, ist ... auf die folgende ... Weise erklärt worden: >Zum großen 
Theil waren hieran natürlich die allgemeinen geschäftlichen und socialen 
Verhältnisse schuld; es war für eine gesteigerte Thätigkeit während der 
Abend- und Nachtstunden immer noch kein eigentliches Bedürfnis vor
handen.«< Dolf Sternberger: Panorama Hamburg 1938 p 201 u 202 (die 
Zitate aus Gottfried Semper: Wissenschaft, Industrie und Kunst Braun
schweig 1852 P 12; Handbuch für Steinkohlengasbeleuchtung hg von NH 
Schilling München 1879 P 2 I) [T 4 a, I] 

Zur Abdeckung des Himmels der Großstadt durch die künstliche 
Beleuchtung ein Satz bei Wladimir Odojewskij: Das Lächeln des 
Toten: »Vergeblich erwartete er einen Blick, der zu ihm aufgeschla
gen würde.« Russische Gespenstergeschichten München (1921) P 
53 Ähnlich das Motiv der Aveugles von Baudelaire, das auf »Des 
Vetters Eckfenster« zurückführt. [T 4 a, 2] 

Gaslicht und Elektrizität. »Je gagnai les Champs-Elysees OU les cafes
concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages. Les marron-
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niers frottes de lumiere jaune avaient l'air peints, un air d'arbres phospho
rescents. Et les globes electriques, pareils ades lunes eclatantes et pales, a 
des ceufs de lune tombes du ciei, ades perl es monstrueuses, vivantes, 
faisaient palir sous leur clarte nacree, mysterieuse et royale, les filets de gaz, 
de vilain gaz sale, et les guirlandes de verres de couleur.« Guy de 
Maupassant: Clair de lune Paris 1909 p 222 (Lanuit cauchemar) [T 4 a>3] 

Gaslicht bei Maupassant: »Tout etait clair dans l'air leger, depuis les 
planetes jusqu'aux becs de gaz. Tant de feux brillaient la-haut et 
dans la ville que les tenebres en semblaient lumineuses. Les nuits 
luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de solei!.« Guy de 
Maupassant: Clair de lune Paris 1909 p 221 (La nuit cauchemar) Der 
letzte Satz gibt die Quintessenz der »italienischen Nacht«. [T 5, I] 

Die caissiere im Gaslicht als lebendes Bild, als Allegorie der Kasse. 
[T 5>2] 

Poe in der Philosophie de l'ameublement: »L'eclat est la principale heresie 
de la philosophie americaine de l'ameublement ... Nous sommes violem
ment affoles de gaz et de verre. Le gaz, dans la maison, est completement 
inadmissible. Sa lumiere, vibrante et dure, est offensante. Quiconque a une 
cervelle et des yeux refusera d'en faire usage.« Ch(arles) B(audelaire): 
CEuvres compl(:tes ed Crepet Histoires grotesques et serieuses par Edgar 
Poe Paris 1937 p 207 [T 5 >3] 



u 
[SAINT-SIMON, EISENBAHNEN] 

»Charakteristisch ist für die ganze Zeit bis 1830 die Langsamkeit der 
Ausbreitung der Maschinen ... Die Mentalität der Unternehmer ist 
wirtschaftlich noch konservativ> sonst hätte der Einfuhrzoll auf Dampfma
schinen, für deren Herstellung doch nur ganz wenige französische Fabri
ken existierten, nicht auf 30 Prozent des Wertes erhöht werden können. So 
ist denn die französische Industrie der Restaurationszeit dem vorrevolutio
nären Regime durchaus noch wesensverwandt.« Willy Spühler: Der Saint
Simonismus Lehre und Leben von Saint-Amand Bazard Zürich 1926 P 12 

[U I, I] 

»Der mühsamen großindustriellen Entwicklung entspricht der langsame 
Prozeß der Bildung des modernen Proletariates ... Die eigentliche Proleta
risierung ... der Arbeitermassen vollzieht sich erst Ende der dreißiger und 
in den vierziger Jahren.« Spühler: Der Saint-Simonismus p 13 [U 1,2] 

»Während der ganzen Periode der Restauration treibt ... die Kammer eine 
Handelspolitik des extremsten Protektionismus ... Die alte Theorie von 
der Handelsbilanz war wieder im Schwunge wie zur Zeit des Merkantilis
mus.« Spühler: Der Saint-Simonismus Zürich 1926 p IOIr I [U I, 3] 

»Erst im Jahre 1841 wird ein bescheidenes Gesetzchen betreffend die 
Kinderarbeit angenommen; interessant ist der Einwand des berühmten 
Physikers Gay-Lussac, in der Intervention sieht er nämlich >un commence
ment de saint-simonisme ou de phalansterisme<.« Spühler: Der Saint
Simonismus pI 5 [U I> 4] 

»Aphroditens Vögel fliegen in der Luft von Paris nach Amsterdam und 
haben die Kurszettel aus der Coulisse unter ihren Fittigen gebunden; ein 
Telegraph fingert von Paris nach Brüssel hinüber, wie hoch die 3prozentige 
Rente gestiegen ist; Kuriere eilen über die Landstraßen auf keuchenden 
Rossen; die Abgesandten der wirklichen Könige markten mit den ideellen 
Könige!!, und Nathan Rothschild in London zeigt Euch, wenn Ihr ihn 
besucht, ein Kästchen, das aus Brasilien mit ganz frischen, eben aufgefisch
ten Diamanten angekommen ist, um damit die Zinsen der brasilischen 
laufenden Schuld zu decken. Ist dis nicht interessant?« Kar! Gutzkow: 
Öffentliche Charaktere Erster Theil Hamburg 1835 P 280 (Rothschild) 

[UI,5] 

»L'influence et le developpement du saint-simonisme jusqu'a la fin du 
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XIX' siede n'ont a peu pres aucun caractere ouvrier. Le saint-simonisme 
fournit un elan et un ideal 11 I'esprit de la grande industrie et 11 I'execution des 
grands travaux. Les saint-simoniens Pereire gouvernent les entreprises 
ferroviaires, bancaires et immobilieres de la monarchie de J uillet et du 
second Empire. Le canal de Suez, dont Enfantin et Lambert-Bey allerent 
etudier les plans et organiser I'idee 11 un moment ou Ferdinand de Lesseps 
etait consul au Caire, est reste le type de I' entreprise planetaire saint
simonienne. On opposerait volontiers I'entreprise grande-bourgeoise du 
saint-simonisme, qui est de production et d'action, 11 I'entreprise petite
bourgeoise du phalanstere fourieriste qui est de consommation et de 
jouissance.« Albert Thibaudet: Les idees politiques de la France Paris 1932 
p 6I/621J Geheimbünde IJ [U 1,6] 

»Girardin ... fondait la Presse en 1836, inventait le jounal 11 bon marche et 
le roman feuilleton.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 
391 [UI,7] 

»Depuis quelques annees, une revolution complete s'est operee dans les 
cafes de Paris. Le cigare et la pipe ont tout envahi. Autrefois on ne fumait 
que dans certains etablissements speciaux, appeles estaminets, et frequentes 
seulement par des gens de bas etage; aujourd'hui on fume presque partout 
... Il y a une chose que nous ne pouvons pardonner aux princes de la 
maison d'Orleans, c'est d'avoir si prodigieusement augmente la vogue du 
tabac, cette plante puante, nauseabonde, qui empoisonne en meme temps le 
corps et I'intelligence; tous les fils de Louis-Philippe fumaient comme des 
Suisses, personne autant qu'eux n'a pousse 11 la consommation de ce sale 
produit. Cela grossissait le tresor public, sans doute; mais c'est aux depens 
de la salubrite publique et de I'intelligence humaine.« Histoire des cafes de 
Paris extraite des memoires d 'un viveur Paris 1857 P 9 I /92 [U I a, I] 

»Le symbolisme, si profondement enracine ... et qu'on ne trouve pas 
seulement dans les rits liturgiques: n'a-t-on pas vu, au siede dernier, les 
disciples d'Enfantin revetus d'un gilet qu'on boutonnait dans le dos pour 
attirer I'attention sur l'assistance fraternelle que l'homme doit a I'homme?« 
Robert Jacquin: Notions sur le langage d'apres les travaux du P. Marcel 
Jousse Paris 1929 p 22 [U I a, 2] 

»En 1807, il y avait dans Paris quatre-vingt-dix mille quatre cents ouvriers, 
qui exen;:aient cent vingt-six metiers. Ils etaient soumis a une surveillance 
etroite, les associations etaient interdites, les bureaux de placement con
tröles, les heures de travail fixees. Les salaires allaient de 2 Fr. 50 a 4 Fr. 20, 
soit une moyenne de 3 Fr. 35. L'ouvrier dejeunait solidement, dinait 
legerement et soupait le soir.« Lucien Dubech, Pierre D'Espezel: Histoire 
de Paris Paris 1926p 335 [U I a,J] 



710 Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

"Le 27 aout 1817, le hateau a vapeur Le genie du Commerce, invente par le 
marquis de Jouffroy, avait navigue sur la Seine, entre le Pont-Royal et le 
Pont LouisxvI.« Duhech-D'Espezel: Histoirede Paris p 3 59 [U 1 a,4] 

Les ateliers nationaux "avaient ete crees sur la proposition d'un modere, 
Marie, parce que la Revolution avait garanti l'existence de I'ouvrier par le 
travail, et qu'i1 fallait donner une satisfaction aux extremistes ... Les 
ateliers etaient organises de fayon democratique et militaire, brigades, avec 
chefs elus.« Dubech-D'Espezellc p 398/99 [U 1 a, 5] 

Die Saint-Simonisten. »Dans le magnifique desordre des idees qui accom
pagna le romantisme, i1s grandirent assez pour abandonner en 1830 leur 
grenier de la rue Taranne, et venir s'installer rue Taitbout. I1s y donnaient 
des conferences devant un auditoire OU les jeunes gens etaient vetus en bleu 
et les dames en blanc avec des echarpes violettes. I1s avaient achete le journal 
Le Globe et i1s y preconisaient un programme de reformes ... Le 
Gouvernement ... , sous pretexte d'un preche sur I'emancipation de la 
femme, poursuivit les Saint-Simoniens. I1s se rendirent 11 I'audience en 
grand costume, avec accompagnement de cor de chasse. Enfantin portait 
ecrits en grosses lettres sur sa poitrine ces deux mots: ,Ie Pere<, et il declara 
froidement au President qu'i1 etait en effet le pere de I'humanite. Puis il 
chercha 11 hypnotiser les magistrats en les regardant dans les yeux. II recolta 
un an de prison, qui mit fin 11 ces folies.« Dubech-D'Espezel: Histoire de 
Paris p 392/93 C Haussmann C Geheimbünde C [U I a, 6] 

»Girardin veröffentlichte ... eine Broschüre unter dem Titel: ,Weshalb 
eine Constitution?< Er wollte, daß die ganze französische Verfassung durch 
eine einfache Erklärung in zehn Zeilen ersetzt werde, die man auf ein 
Fünffrankenstück graviren ... sollte.« S. Engländer lc (Geschichte der 
französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864) IV p 133 Ir 34 

[U 1 a,7] 

»Au temps de la Revolution commence 11 paraitre dans Paris un element 
nouveau: la grande industrie. C'est une consequence de la disparition des 
corporations, du regime de liberte sans contröle qui suivit et des guerres 
contre I' Angleterre, qui obligeaient 11 fabriquer les objets que procurait 
jadis I'importation. A la fin de l'Empire, I'evolution sera complete. Des la 
periode revolutionnaire, on voit s'etablir des fabriques de salpetre, de 
fusils, de tissus de coton et de laine, de conserves de viande, de petit 
outillage. On developpe les filatures mecaniques du lin, du coton, encoura
gees par Calonne des 1785, les fabriques de bronze fondees sous Louis 
XVI, les industries des produits chimiques et des matieres colorantes, 
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in stalle es a Javel par le comte d'Artois. Didot-Saint-Uger exploite rue 
Sainte-Anne la nouvelle machine a fabriquer le papier. En 1799, Philippe 
Lebon fait breveter un procede de fabrication de gaz d' eclairage. Du 22 au 
30 septembre 1798 est tenue au Champ-de-Mars la premiere ,exposition 
publique des produits des manufactures et de l'Industrie fran~aises<.« 
Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris I 926 P 324 EJ Ausstellungen EJ 

[U2, I] 

Über die Saint-Simonisten: »Ecole constituee par un veritable corps 
d'ingenieurs et entrepreneurs industriels, gros brasseurs d'affaires soutenus 
par la puissance des banques.« A Pinloche: Fourier et le socialisme Paris 
1933P47 [U2,2] 

»Obschon die Arbeiter-Associationen sämmtlich musterhaft, tüchtig und 
redlich geleitet wurden, ... war dennoch die Bourgeoisie einstimmig gegen 
dieselben eingenommen. Die meisten Bürger fühlten eine gewisse Bangig
keit, wenn sie vor einem der Häuser vorübergingen, welche das Zeichen ... 
und Schild einer Arbeiter-Association trugen. Obschon die Läden dersel
ben sich nur durch die Ueberschrift: ,Association fraternelle d'ouvriers. 
Liberte, Egalite, Fraternite< von anderen ähnlichen Geschäften unterschie
den, so machten dieselben doch auf den Spießbürger den Eindruck von 
lauernden Schlangen, die plötzlich eines Morgens hervorspringen könnten. 
Es genügte dem Spießbürger an die Februar-Revolution zu denken, welche 
der Ursprung dieser Associationen gewesen war ... Die Arbeiter-Associa
tionen ihrerseits machten alle möglichen Anstrengungen, um die Bourgeoi
sie zu versöhnen und hofften, von ihr Unterstützung zu finden. Aus 
diesem Grunde statteten viele derselben ihre Läden auf das glänzendste aus, 
um dadurch recht viele Käufer anzulocken. Die Entbehrungen, welche sich 
die Arbeiter auf diese Art selbst auflegten, um die Concurrenz bestehen zu 
können, sind unglaublich. Während der Verkaufs-Laden, der dem Publi
kum offen stand, auf das kostspieligste ausgestattet war, saßen die Arbeiter 
in der Werkstätte, in der oft gar keine Geräthschaften vorhanden waren, 
auf dem Fußboden.« Sigmund Engländer: Geschichte der französischen 
Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 III P Io6-08 EJ Geheime Gesell
schaften EJ [U 2, 3] 

Einfluß des Feuilletons in seiner Frühzeit. »I1 y ades feuilles a un sol et des 
feuilles a dix centimes. Un marchand voit passer un bon gros bourgeois, 
qui, apres avoir bravement lu son Constitutionnel ... , le plie negligemment 
et le met dans sa poche. II aborde ce courageux lecteur, et lui presentant, 
soit le Peuple, soit la Revolution, qui ne valent qu'un sou, il lui dit: -
Monsieur, si vous voulez, je vous donne le Peuple, par le citoyen 
Proudhon, et son supplement, avec un feuilleton du celebre Menars-
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Senneville, pour celui-ci que vous avez lu. Le bourgeois se laisse aller; que 
peut-on faire d'un Constitutionnel qu' on a lu? Il donne son journal et prend 
l'autre, alleche qu'ill'est par le nom tout puissant de Menars-Senneville. 
Souvent meme il s'oublie, dans sa joie d'etre debarrasse de ce qui l'a tant 
ennuye, il donne encore un sol par-dessus le marche.« A Privat D'Angle
mont: Paris inconnu Paris 1861 p 155/56 [U la, I] 

Le fameux principe de Villemessant »qu'un fait tout ordinaire, mais qui se 
passe aux boulevards ou dans les environs, a beaucoup plus d'importance 
au point de vue du journalisme qu'un evenement considerable en Amerique 
ou en Asie.« Jean Morienval: Les createurs de la grande presse en France 
Paris (1934) p 132 [U la, 2] 

»L'Autographe etait dirige par Bourdin, car Villemessant, comme Napo
leon, aimait 11 donner des royaumes. Ce curieux homme, tres independant 
d'esprit, a rarement agi seu!. Il >collaborait<.« Jean Morienval: Les createurs 
de la grande presse en F rance Paris p 142 [U la, 3] 

Dichtung des Saint-Simonismus: »In der Vorrede zum ersten Bande des 
,Producteur< appelliert A. Cerclet in eindringlicher Weise an die Künstler 
... Ebenso redet Buchez, das spätere Haupt der Genossenschaftsbewe
gung, der Künstlerschaft zu ... Buchez prägt ... das Wort, daß der 
Klassizismus und die Romantik sich in die Welt teilen, mit der sie - die 
Saint-Simonisten - sich beschäftigen, wie die Legitimität und der Liberalis
mus sich in die politische Welt teilen ... Im Jahre 1825 wurde dem Erbauer 
des Languedoc-Kanals, Pierre Riquet, ein Denkmal errichtet. Soumet 
dichtete bei dieser Gelegenheit eine schwungvolle Hymne ... Der Litera
turchronist des >Producteur<, Leon Halevy, der Bruder des berühmten 
Komponisten, begrüßte diese Verse auf das lebhafteste und qualifizierte sie 
als >industrielle Poesie< ... Soumet erfüllte immerhin die Hoffnungen, die 
die Saint-Simonisten auf ihn setzten, nur teilweise. Klingen auch später 
noch in seiner >Divine Epopee< die Hämmertakte und das Räderlärmen der 
industriellen Arbeit wieder, so äußerte sich gerade in diesem größten 
Werke des Dichters der Hang zu metaphysischen Abstraktionen ... 
Halevy war übrigens selbst Dichter ... Im Jahre 1828 publiziert Halevy 
seine >Poesies europeennes< ... 1831 erscheint von ihm eine Ode auf Saint
Simon, der 1825 gestorben war.« H. Thurow: Aus den Anfängen der 
sozialistischen Belletristik Die neue Zeit Stuttgart 1903 XXI, 2 P 217-219 

[U 2a,4) 

Über eine Rezension Sainte-Beuves in der Revue des deux Mondes vom 15 
Februar 1833: »Die Verse, die Sainte-Beuve ... rezensierte, waren der 
poetische Nachlaß eines sehr jung gestorbenen Dichters Namens Bruheille 
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... Sainte-Beuve macht uns übrigens in der gleichen Chronik mit einem 
Roman bekannt, der den bezeichnenden Titel: ,La Saint-Simonienne< 
führte und der den Triumph des Saint-Simonistischen Gedankens ... 
demonstriert. Daß die Autorin, eine Madame Le Bassu, diesen Triumph 
auf etwas unwahrscheinlichem Wege zu stande bringt, nämlich durch die 
Transfusion des Blutes aus den Adern des mit der Simonistischen Lehre 
infizierten Jünglings in diejenigen der streng kirchlich erzogenen Gelieb
ten, ist wohl im wesentlichen als ein künstlicher Notgriff zu betrachten, 
kehrt zugleich aber auch die mystische Seite des Saint-Simonismus hervor. 
Das mystische Element des letzteren hatte sich kurz zuvor, während des 
Aufenthaltes der ,Familie< in ihrer letzten Zufluchtsstätte in der Rue 
Menilmontant stark entfaltet. Jene letzte Episode der Bewegung zeitigte 
auch eine entsprechende Literatur, Gedichte, Gesänge, Andachtsübungen 
in Reim und Prosa, deren rätselhafte Symbolik nur den wenigen Einge
weihten verständlich sein konnte ... Der Saint-Simonismus, von der 
Macht der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung aus seinem 
Geleise gedrängt, hatte sich in der Metaphysik festgefahren.« H. Thurow: 
Aus den Anfängen der sozialistischen Belletristik Die Neue Zeit Stuttgart 
1903XXI,2P2191220 [U3,IJ 

Utopischer Sozialismus. »Die Kapitalistenklasse ... betrachtete seine 
Anhänger als sonderbare Heilige und harmlose Schwärmgeister ... Diese 
Anhänger trugen übrigens selbst das Menschenmögliche dazu bei, um als 
solche ... zu erscheinen. So trugen sie Kleidungsstücke von ganz besonde
rem Schnitt (die St. Simonisten knöpften z. B. ihre Röcke auf dem Rücken 
zu, damit sie beim Ankleiden auf die Hilfe eines Genossen angewiesen 
waren und dadurch auf die Nothwendigkeit der Vereinigung hingewiesen 
wurden), ungewöhnlich große Hüte, sehr lange Bärte etc.« Paul Lafargue: 
Der Klassenkampfin Frankreich Die neue Zeit XII, 2 p 618 [U 3, 2J 

»Nach der Julirevolution brachten die Saint-Simonisten sogar das Kampf
organ der Romantiker, den ,Globe<, an sich. Pierre Leroux wurde der 
Herausgeber.« Franz Diederich: Victor Hugo Die neue Zeit XX, 1 P 651 
Stuttgart 1901 [U 3, 3J 

Aus dem Bericht über die Nummer der Zeitschrift »Der Kampf« der 
österreichischen Sozialdemokratie November 1911: ,,,Zu Saint-Simons 
150. Geburtstag< ... schrieb Max Adler: ... Als Sozialist wurde er 
bezeichnet, als dieses Wort noch ganz etwas anderes bedeutete wie heute 
... Vom Klassenkampf sieht er nur den Gegensatz des Industrialismus zum 
alten Regime; aber Bourgeoisie und Arbeiter betrachtet er als eine zusam
mengehörige industrielle Klasse, von der er die reicheren Mitglieder 
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auffordert, sich des Loses ihrer armen Mitarbeiter anzunehmen. Fourier 
hatte einen klareren Ausblick in die Notwendigkeit einer neuen Gesell
schaftsform.« Zeitschriften schau Die neue Zeit XXIX, 1 1911 P 383/84 

[U3,4] 

Engels über Feuerbachs »Wesen des Christentums«: »Selbst die Fehler des 
Buchs trugen zu seiner augenblicklichen Wirkung bei. Der belletristische, 
stellenweise sogar schwülstige Styl sicherte ein größeres Publikum und war 
immerhin eine Erquickung nach den langen Jahren abstrakter und abstru
ser Hegelei. Dasselbe gilt von der überschwänglichen Vergötterung der 
Liebe, die gegenüber der unerträglich gewordnen Souveränität des >reinen 
Denkens< eine Entschuldigung ... fand. Was wir aber nicht vergessen 
dürfen: gerade an diese beiden Schwächen Feuerbachs knüpfte der seit 1844 
sich im >gebildeten< Deutschland wie eine Seuche verbreitende >wahre 
Sozialismus< an, der an die Stelle der wissenschaftlichen Erkenntniß die 
belletristische Phrase, an die Stelle der Emanzipation des Proletariats durch 
die ökonomische Umgestaltung der Produktion, die Befreiung der 
Menschheit vermittelst der >Liebe< setzte, kurz sich in die widerwärtige 
Belletristik und Liebesschwüligkeit verlief, deren Typus Herr Kar! Grün 
war.« Friedrich Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassi
schen deutschen Philosophie Die neue Zeit IV Stuttgart 1886 p 150 
[Anzeige von C. N. Starcke: LudwigFeuerbach Stuttgart 1885] [U 3 a, I] 

»Die Eisenbahnen ... verlangten neben anderen unmöglichen Dingen eine 
Umwandlung des Eigentumsmodus ... Tatsächlich betrieb bis dahin ein 
Bürger eine Industrie oder einen Handel nur mit seinem Gelde, höchstens 
noch mit dem von einem oder zwei Freunden und Bekannten ... Er 
verwaltete das Geld und war der tatsächliche Eigentümer der Fabrik oder 
des Handelshauses. Aber die Eisenbahnen bedurften so riesengroßer 
Kapitalien, daß es unmöglich war, diese in den Händen von nur wenigen 
Personen angehäuft zu finden. So mußten denn eine große Anzahl von 
Bürgern ihr geliebtes Geld, das sie niemals aus dem Auge ließen, Leuten 
anvertrauen, deren Namen sie kaum kannten ... War das Geld einmal 
hingegeben, so verloren sie jede Kontrolle über seine Verwendung, 
ebensowenig hatten sie ein Eigentumsrecht an den Bahnhöfen, Waggons, 
Lokomotiven usw .... Sie hatten nur ein Anrecht auf die Überschüsse; 
anstatt eines Gegenstand'es ... übergab man ihnen ... ein unscheinbares 
Blatt Papier, das die Fiktion eines unendlich kleinen und unfaßbaren 
Teilchens des positiven Eigentums darstellte, dessen Namen in großen 
Buchstaben darunter stand ... Diese Form ... stand in so heftigem 
Widerspruch zu der den Bourgeois vertrauten ... , daß sich zu ihrer 
Verteidigung nur Leute fanden, die ... im Geruch standen, die Gesell
schaftsordnung stürzen zu wollen, nur Sozialisten: Fourier als erster und 
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St. Simon priesen die Mobilisierung des Eigentums in papierne Aktien.« 
Paul Lafargue: Marx' historischer Materialismus Die neue Zeit XXII, I 

Stuttgart 19°4 P 831 [U 3 a, 2] 

»11 y a une erneute par jour. Les etudiants, fils de bourgeois, y fraternisent 
avec les ouvriers, et les ouvriers croient que c' est arrive. On compte 
serieusement aussi sur les eleves de l'Ecole polytechnique.« Nadar: Quand 
j'etais photographe Paris (19°°) P 287 [U 3 a,J] 

"Nicht in proletarischen, ja nicht einmal in demokratischen Kreisen ist die 
erste Idee ... zur Gründung von Arbeitsbörsen zu suchen. Herr de 
Molinari, der Chefredakteur des 'Journal des Economistes<, verlegt sie in 
das Jahr 1842. Er selbst war es, der diese Idee in einer Arbeit entwickelte, 
die er über ,L'avenir des chemins de fer< ... schrieb. Um nachzuweisen, 
wie sehr sich die Zeiten geändert hatten, berief er sich nur auf Adam Smith, 
der sich ungefähr dahin äußerte, daß die Waare Arbeit die am schwersten 
transportable sei. Er konstatirte dagegen, daß die Arbeitskraft beweglich 
geworden war. Europa, die ganze Welt steht ihr als Markt offen ... Der 
Schwerpunkt der Schlußfolgerung, welche de Molinari in seinem Artikel 
>L'avenir des chemins de fer< zu Gunsten von Einrichtungen entwickelte, 
welche als Arbeitsbörsen dienen sollten, war der folgende: Die Hauptursa
che des niedrigen Preises der Löhne ist das häufig bestehende Mißverhält
niß zwischen der Zahl der Arbeiter und der Nachfrage nach Arbeit; sie liegt 
ferner in der übermäßigen Anhäufung von Arbeiterbevölkerung in gewis
sen Produktionszentren ... Gebt den Arbeitern die Mittel, mit Aufwen
dung geringer Kosten .. : ihren Aufenthaltsort verändern zu können; gebt 
ihnen auch die Möglichkeit, zu erfahren, wo sie Arbeit zu den günstigsten 
Bedingungen finden werden ... Wenn die Arbeiter schnell und vor allen 
Dingen billig reisen, so werden bald für die Arbeit Börsen entstehen.« -
Über den Vorschlag, ein bulletin du travail zu schaffen: »Mit diesem 
Vorschlag, welcher in dem von Xavier Durrieu herausgegebenen ,Courrier 
franc;:ais< veröffentlicht wurde, wendete man sich unmittelbar an die 
Arbeiter ... ,Wir wollen den Arbeitern einen ... Dienst dadurch erweisen, 
daß wir in unseren Spalten gegenüber dem Kurszettel der Börse einen 
Kurszettel der Arbeit veröffentlichen ... Wozu dient der Kurszettel der 
Börse? Der Kurszettel zeigt bekanntlich den Kurs der Staatspapiere und 
der Aktien ... auf den verschiedenen Märkten der Welt an ... Ohne das 
Vorhandensein des Kurszettels würden die Kapitalisten sehr oft nicht 
wissen, wo sie ihr Geld anlegen sollen; ohne ihn würden sie sich in der 
gleichen Lage befinden wie Arbeiter, welche ... nicht wissen, wohin sie 
sich wenden müssen, um Arbeit zu finden ... Der Arbeiter ist ein 
Verkäufer von Arbeit, und als solcher hat er alles Interesse daran, die 
Absatzgebiete kennen zu lernen, welche für seine Waare vorhanden sind.«< 
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Louis Heritier: Die Arbeitsbörsen Die neue Zeit Stuttgart 1896 XIV, 1 P 
645-647 [U 4, I] 

Bemerkenswerter Unterschied zwischen Saint-Simon und Marx. 
Der erste greift die Zahl der Ausgebeuteten möglichst groß, rechnet 
auch noch den Unternehmer dazu, weil er seinen Geldgebern Zins 
zahlt. Marx umgekehrt rechnet alle, die noch irgendwie ausbeuten, 
auch wenn sie übrigens Opfer der Ausbeutung sind, dem Bürger
tumzu. [U4,2] 

Es ist bezeichnend, daß den Theoretikern des Saint-Simonismus der 
Unterschied zwischen Industrie- und Finanzkapital nicht geläufig 
ist. Alle sozialen Antinomien lösen sich in der Feerie auf, die der 
progres für nahe Zukunft in Aussicht stellt. [U 4 a, I] 

»Penetrons dans quelques-unes des grandes villes manufacturieres de 
France ... Jamais, peut-etre, armee vaincue et en deroute n'a presente un 
plus lamentable spectacle que I'armee industrielle triomphante. Voyez les 
ouvriers de Lille, de Reims, de Mulhouse, de Manchester et de Liverpool, 
et dites s'ils ressemblent 11 des vainqueurs!« Eugene Buret: De la misere des 
classes laborieuses en Angleterre et en France Paris 1840 I P 67 [U 4 a, 2] 

Zur politischen Rolle der Intelligenz. Wichtig der »Brief an Herrn 
Lamartine« von Emile Barrault, Redacteur des »Tocsin des travail
leurs«. [»Die socialistischen und communistischen Bewegungen 
seit der dritten französischen Revolution« Anhang zu Steins Socia
lismus und Communismus des heutigen Frankreichs Leipzig und 
WienI848p240J [U4 a,3] 

Zu ermitteln: ob nicht in der vorimperialistischen Epoche ein 
verhältnismäßig größerer Anteil des Kapitalproftits in den Kon
sum, ein verhältnismäßig kleinerer in Neuinvestitionen einging. 

[U4 a,4] 

1860{:) »Napoleon concluait avec le gouvernement anglais un traite de 
commerce ... en vertu duquel les droits de douane entre les deux pays 
etaient considerablement abaisses, en Angleterre, pour les produits agrico
les fran<;ais, en France, pour les produits manufactun!s anglais. Ce traite 
etait tres favorable 11 la masse du public ... Par contre, pour resister 11 la 
concurrence anglaise, les industriels fran<;ais furent obliges de diminuer 
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leurs prix de vente: de la ... Ieur entree dans I'opposition: Afin de contre-
balancer I'opposition des ... industrieIs, Napoleon crut utile de ehereher 
I'appui des liberaux: de la la transformation du regime et l'Empire liberal.« 
A Malet et P Grillet: XIX' siecle Paris 1919 p 275 (Lockerung der 
Preßaufsicht, Zur gebrachten Publikation der Kammerdebatten) [U 4 a, 5] 

Gruppierung der Presse unter der Restauration. Ultras ( ? >: Gazette de 
France, Quotidienne, Drapeau blanc, Journal des Debats (bis 1824); 
Independants: Globe, Minerve und ab 1830 im letzten Jahr der Restaura
tion National, Temps; Constitutionnel: Constitutionnel, Courrier Fran
"ais und ab I 824Journal des Debats. [U 4 a, 6] 

Wegen der Seltenheit der Zeitungen, las man die Blätter in den 
Cafes zu mehrern. Sonst konnte man sie sich nur im Abonnement 
verschaffen was gegen 80 frcs jährlich kostete. 1824 hatten die 12 

verbreitetsten Journale zusammen etwa 56000 Abonnenten. Im 
übrigen waren die Liberalen ebenso wie die Royalisten daran 
interessiert, die untern Schichten von der Zeitung fernzuhalten. 

[U 4a,7] 

Die von der Pairs-Kammer abgelehnt(e) loi de justice et d'amour. »Un 
detail suffit a montrer l'esprit du projet: toute feuille imprimee, Hit-ce un 
simple billet de faire-part, aurait eu a payer une taxe de un franc par 
exemplaire.« AMaletetP Grillet: XIX' siecleParis 1919 p 56 [U 5, I] 

»Bei der Geschichte des 15.-18. Jahrhunderts verweilt St.-Simon länger 
und gibt den Klassen dieser Periode eine konkretere, speziell wirtschaftli
che Charakteristik. Deshalb ist für die Entwicklung der Theorie des 
Klassenkampfes dieser Teil des Systems St.-Simons von allergrößter 
Bedeutung, sie übte den stärksten Einfluß auf die weitere Entwicklung ... 
aus ... Wenn St.-Simon für die späteren Epochen das wirtschaftliche 
Moment in der Charakteristik der Klassen und der Ursachen ihres 
Wachstums und Zerfalls hervorhebt ... , so hätte er konsequenterweise in 
dieser wirtschaftlichen Tätigkeit auch die eigentlichen Wurzeln der Gesell
schaftsklassen suchen sollen. Hätte er diesen Schritt getan, so wäre er 
unvermeidlich zur materialistischen Geschichtsauffassung gelangt. Aber 
St.-Simon macht diesen Schritt nicht, seine allgemeine Konzeption bleibt 
idealistisch ... Der zweite Punkt, der in der Klassentheorie St.-Simons, 
durch seine Diskrepanz mit den realen Klassenverhältnissen dieser Epoche, 
Verwunderung erregt, ist die Vorstellung von der Klasse der Industriellen 
als einer einheitlichen Klasse '" Die offensichtlich sehr wesentlichen 
Unterschiede, die zwischen Proletariern und Unternehmern bestehen, sind 
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für ihn äußerliche, und ihr Antagonismus ist auf gegenseitiges Unverstehen 
begründet. In Wirklichkeit fielen die Interessen der Leiter der industriellen 
Unternehmungen mit den Interessen der Volksrnassen zusammen ... 
Diese völlig unbegründete Behauptung löst für St.-Simon den sehr realen 
gesellschaftlichen Widerspruch, rettet die Einheit der industriellen Klasse 
und somit die Perspektive auf friedlichen Aufbau des neuen gesellschaftli
chen Systems.« V. Volgin: Über die historische Stellung St.-Simons (Marx
Engels-Archiv hg von D. Rjazanov I Band Frankfurt alM (1928) P 97-99 

[Up] 

Saint-Simon(:) »Das Industriesystem erfordere am allerwenigsten die 
Leitung der Menschen, da in einem System, dessen direktes Ziel das Wohl 
der Mehrheit sei, nicht Energie für die Machterhaltung über die Mehrheit 
verloren werden dürfe, die nicht mehr Feind der bestehenden Ordnung sei 
... >La fonction de maintenir l'ordre peut alors aisement devenir ... une 
charge commune 11 tous les citoyens, soit po ur contenir les perturbateurs, 
soit po ur decider les contestations.< Statt Beherrschung der Menschen 
werde das Staatssystem zum Verwaltungssystem der Sachen ... Und die 
Hauptaufgabe dieser administrativen Macht, deren Träger die Gelehrten, 
Künstler und Industriellen sein werden, werde die Organisation der 
Kultivierung der Erdkugel ... sein.« V. Volgin: Über die historische 
Stellung St.-Simons (Marx-Engels-Archiv hg. von Rjazanov I Band Frank
furt alM) p I04/ro5 [U 5d] 

Zur Idee des Gesamtkunstwerks, nach Saint-Simon: <Euvres choisies III p 
358 -3 6o; »St. -Sirnon phantasiert von der Entwicklung des Kultes durch die 
gemeinsamen Bemiihungen der Propheten, Dichter, Musiker, Bildhauer 
und Architekten. Alle Künste sollen vereinigt werden, um den Kult der 
Gesellschaft nützlich zu machen, um durch den Kult die Menschheit im 
Geiste der christlichen Moral umzubilden.« V. Volgin: Über die histori
sche Stellung St.-Simons (Marx-Engels-Archiv I Band Frankfurt alM) p 
109 [U5a,l] 

Zur Darstellung Louis-Philippes. - Saint-Simon lehrt, »das industrielle 
System widerspreche nicht der königlichen Gewalt. Der König werde 
darin der erste Industrielle sein, wie er früher der erste Fürst gewesen sei.« 
V. Volgin: Über die historische Stellung St.-Simons (Marx-Engels-Archiv 
Band I Frankfurt alM) p II 2 [U 5 a, 2] 

Saint-Simon war ein Vorläufer der Technokraten. 

Zwei Stellen aus dem Globe (vom 31 octobre und 25 novembre (1831) 
über den Lyoner Arbeiteraufstand: »nous, defenseurs de TOUS les 
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travailleurs, des directeurs d'industrie comme des ouvriers des rangs les 
plus humbles« und über die Arbeiterklasse: » 11 nous est dechirant de la voir 
se fletrir par sa brutalite. Notre cceur saigne au spectacle de ces miseres 
morales bien autrement hideuses que les miseres physiques ... Nous 
voudrions ... lui communiquer ... les sentiments d'ordre, de paix et de 
conciliation . dont nous sommes pleins.« Ebendort eine zustimmende 
Wendung an die Adresse der lyonner Saint-Simonisten, welche »ont 
conserve le calme Saint-Simonien«. cit bei E Tarle: Der Lyoner Arbeiter
aufstand (Marx-Engels-Archiv hg von Rjazanov 11 Frankfurt alM 1928 p 
108,109, I I I) [U 5 a,4] 

Wichtiges Material zur Geschichte der Eisenbahn und besonders 
der Lokomotive bei Kar! Kautsky: Die materialistische Geschichts
auffassung I Berlin 1927 P 645 ff. Es ergibt sich die große Bedeutung 
des Bergwerks für das Eisenbahnwesen, indem nicht nur dort 
Lokomotiven zuerst verwendet wurden sondern auch die Eisen
schiene von dorther aufkam. Man ging dabei auf den Gebrauch 
zurück, der bei Beförderung der Hunte von Schienen (ursprünglich 
wohl hölzernen) gemacht wurde. [U 5 a, 5] 

Zu Saint-Simons Fortschrittsidee (Polytheismus, Monotheismus, 
Erkenntnis der vielen Naturgesetze, Erkenntnis des einen N aturge
setz es ) ( :) »Die Gravitation soll die Rolle der allgemeinen absoluten 
Idee spielen und die Idee von Gott ersetzen.« CEuvres choisies II p 
219 cit bei V. Volgin: Über die historische Stellung St.-Simons 
(Marx-Engels-Archiv I Frankfurt alM p 106) [U 5 a, 6] 

»In dem System der St.-Simonisten spielen die Banken nicht nur die Rolle 
von Kräften, die oie Industrie organisieren. Sie sind das einzige Gegengift, 
das das jetzt bestehende System gegen die es zerrüttende Anarchie heraus
gearbeitet hat, ein Element des zukünftigen Systems ... von dem Stimulans 
der persönlichen Bereicherung frei und eine gesellschaftliche Einrichtung.« 
V. Volgin: Über die historische Stellung St.-Simons (Marx-Engels-Archiv 
hg von Rjazanov I Frankfurt alM p 94) [U 6, I] 

»Die Hauptaufgabe eines industriellen Systems sei die Aufstellung eines ... 
Arbeitsplanes, der von der Gesellschaft ausgeführt werden soll ... Aber 
... sein Ideal nähert sich bedeutend mehr dem Staatskapitalismus als dem 
Sozialismus. Bei St.-Simon ist keine Rede von Aufhebung des Privateigen
tums, von Expropriation. Der Staat unterwirft die Tätigkeit der Industriel
len nur bis zu einem gewissen Maß dem allgemeinen Plane ... St.-Simon 
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... [warJ die Neigung zu ausgedehnten Projekten ... während seiner 
ganzen Karriere zu eigen, beginnend mit den Plänen zum Panama- oder 
Madrider Kanal und endend mit den Plänen zur Umwandlung der 
Erdkugel in ein Paradies.« V. Volgin: Über die historische Stellung St.
Simons (Marx-Engels-Archiv I Frankfurt alM p 101lr02 U 116) [U 6, 2J 

»Man ,demokratisierte< die Börsenpapiere, damit alle Welt an dem Segen 
der modernen Assoziation teilhaben könne: Denn als ,Association< ver
herrlichte man jetzt die Akkumulierung der Kapitalien in Aktiengesell
schaften, über welche die leitenden Finanzleute auf Kosten der Aktionäre 
souverän verfügen.« W. Lexis: Gewerkvereine und Unternehmerverbände 
in Frankreich Leipzig 1879 p 143 cit bei D. Rjazanov: Zur Geschichte der 
ersten Internationale (Marx-Engels-Archiv hg von D. Rjazanov I Frank
furt alM p 144) [U 6, 3J 

Emile Pereire, ehemaliger Saint-Simonist war Gründer des Credit Mobi
lier. - Chevalier zeichnet in der Religion Saint-Simonien ne »ancien eleve de 
l'ecole polytechnique«. [U 6, 4J 

Zur Geschichte der Zeitung. Klassenmäßige Differenzierung und 
Auflagenhöhe der Literatur, die unter Charles X gegen die Kongre
gationen aufgeboten wurde. »Voltaire, plus ou moins abrege, est 
approprie a l'esprit et aux loisirs de toutes les conditions! il y ale 
,y oltaire de la grande propriete<, le ,y oltaire de la moyenne 
proprihe<, le ,y oltaire des chaumieres<. Il y a aussi les editions de 
Tartuffe a trois sous. On reedite ... Holbach, ... Duprais(?) ... , 
Volny. On assure que ... plus de 2700000 volumes ont ete en sept 
annees jetes de la sorte dans la circulation.« Pierre de la Gorce: La 
restauration II Charles X Paris p 58 [U 6, 5 J 

Erwartung des ReveIateur, der das Ende des Bourgeois heraufführt 
und »rendra grace au pere de famille de ce qu'il aura paisiblement 
gere l'heritage du seigneur.« Dies vermutlich eine Anspielung auf 
Enfantin. Im Eingang dieses Stücks eine Art complainte des 
Proletariats, auf das die Flugschrift auch am Schluß verweist: 
»Emancipateur pacifique, il parcourra le monde, distribuant l'af
franchissement au proletaire et a la FEMME.« Die complainte: »Si 
vous etes venus dans nos ateliers, vous avez vu ces masses de fer 
embrase que nous retirons des fournaises et que nous jetons entre les 
dents des cylindres qui tournent plus vite que ne va le vent. Il en 
jaillit un lait de feu qui s'ecoule par bouillons et qui se repand dans 
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l'air en gouttes etincelantes, et le fer sort des dents du cylindre 
prodigieusement flmaigri. En verite nous sommes comprimes 
comme ces masses de fer. Si vous etes venu dans nos ateliers, vous 
avez vu ces cäbles des mines enroules autour d'une roue, qui vont 
chercher a douze cents pieds de profondeur des blocs de pierre ou 
des montagnes de charbon. La roue crie sur son essieu, le cäble 
s'alonge sous son enorme charge. Nous sommes tires comme le 
cäble; mais nous ne crions pas comme la roue, car nous sommes 
patients autant que forts. Grand Dieu! qu'ai-je fait, dit le peuple 
abime de douleur comme le roi David; qu'ai-je fait pour que mes fils 
les plus vigoureux deviennent de la chair a canon, et que mes filles 
les plus beiles deviennent de la chair a prostitution?« Religion Saint
Simonienne Michel Chevalier: Le bourgeois. - Le revelateur. (Paris 
1830p3/4,1) [U6a,1] 

Chevalier 1848. Er spricht von dem vierzigjährigen Aufenthalt von Israel in 
der Wüste, ehe es ins gelobte Land kam. »Nous aurons, nous aussi, une 
station a faire avant de pass er sous le regime ... de ... la prosperite des 
travailleurs. Acceptons ce temps d'arret ... Et si quelques personnes 
s'effor«aient d'exciter le courroux populaire ... sous pn!texte que I'amelio-
ration doit etre prochaine ... , placardons ces paroies que Franklin, un 
ouvrier qui etait devenu un grand hornrne ... disait a ses concitoyens: >Si 
quelqu'un vous dit que vous pouvez vous enrichir autrement que par le 
travail et I'economie, ne I'ecoutez pas; c'est un empoisonneur.«< Franklin: 
Conseils pour faire fortune Paris 1848 (p I/II der Vorrede von Michel 
Chevalier) [U 6 a, 2] 

Die Presse unter Charles X: »L'un des personnages de la cour, M. Sosthene 
de la Rochefoucault ... , imagine un grand projet, celui d'absorber, en les 
achetant, les journaux de I'opposition; mais ceux-Ia seuls se laissent acheter 
qui n'ont aucune influence a vendre.« Pierre de la Gorce: La Restauration II 
Charles X Paris p 89 [U 7,1] 

Die Fourieristen versprachen sich massenhafte Bekehrungen im Publikum 
durch Einführung eines Feuilletons in die »Phalange«. (vgl. Ferrari: Des 
idees et de I' ecole de Fourier Revue des deux mondes XIV 1845 (3) p 432) 

[Up] 

,,0 poetes! vous avez des yeux et vous ne voyez pas! des oreilles, et 
vous n' entendez pas! Ces grandes choses se passent en votre 
presence, et vous nous apportez des chants de guerre!« [Es folgt eine 
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Charakteristik der kriegerischen Inspiration der Marseillaise.] »Cet 
hymne de sang, ces imprecations atroces, temoignent non du 
danger de la patrie, mais de l'impuissance de la poesie liberale; 
poesie sans inspiration hors de la guerre, de la lutte ou de la plainte 
.. ; 0 peuple! chante cependant, chante la Marseillaise, puisque tes 
poetes restent muets ou qu'ils ne savent que reciter une pale copie de 
l'hymne de tes peres. Chante! l'harmonie de tes accens prolongera 
quelques temps encore l'allegresse dont le triomphe avait rempli ton 
ame; les jours de bonheur sont pour toi si rares et si courts! Chante! 
... ta joie est si douce a ceux qui sympathisent avec toi! il y a si long
temps qu'ils n'avaient entendu sortir de ta bouche que des plaintes, 
des gemissemens et des murmures!« Religion Saint-Simonienne La 
Marseillaise (Extrait de l'Organisateur du I I septembre 1830) 
[V erf (asser) nach Catalogue de la B (ibliotheque) N (ationale) 
Michel Chevalier] p 3/4 Der Grundgedanke dieser Rhapsodie ist die 
Konfrontation der milden Julirevolution mit der blutigen von 1789. 
Dementsprechend die Einleitung der Betrachtung: »Trois jours de 
combat ont suffi pour renvers er le trone de la legitimite et du droit 
divin ... Vainqueurs etaient le peuple qui vit de ses labeurs, la 
canaille qui encombre les ateliers, la populace qui travaille misera
blement, les proletaires qui n'ont d'autre propriete que leurs bras: 
c'etait cette race si meprisee des dandys de salons et des gens comme 
il faut, parce qu'elle sue sang et eau pour avoir du pain, et qu'elle ne 
va jamais faire la roue au balcon des Bouffes. Quand ils eurent force 
l'enceinte de ces palais ... ils pardonnerent aleurs prisonniers ... ils 
panserent les blesses ... Puis ils se dirent: >Oh! qui chantera nos 
exploits, qui dira notre gloire et nos esperances ?«< La Marseillaise lc 
pI [U7,J] 

Aus einer Replik auf eine unfreundliche Besprechung von Charles 
Pradiers Produktion (der dichterischen) durch die Revue de Paris: 
»Voila trois ans que nous allons quotidiennement devant la foule, et 
vous croyez sans doute que nous avons fini par nous y accoutumer 
... Eh bien! vous vous trompez; chaque fois que nous sommes prets 
a remonter sur notre trepied, nous hesitons; nous cherchons a 
transiger avec notre volonte; nous trouvons le temps trop mauvais, 
le passant trop rare, la rue trop bruyante; nous n'osons nous avouer 
que nous n'osons pas ... Et maintenant comprenez-vous ... , 
pourquoi nous nous exaltons parfois a la pensee de notre ceuvre; .. . 



Saint-Simon, Eisenbahnen 

pourquoi, en nous voyant ainsi enthousiaste ... , vous avez pu, vous 
et bien d'autres, croire a un orgueil impossible.« Ch. Pradier: 
Reponse a la Revue de Paris Le Boheme Charles Pradier, redacteur 
en chef I, 8 10 juin 1855 Die Stelle ist äußerst bezeichnend für das 
ebenso biedere wie unsichere Auftreten des Blattes, das über den 
ersten Jahrgang nicht hinausgekommen ist. Bereits in der ersten 
Nummer grenzt es sich von der laxen, moralisch emanzipierten 
boheme ab und erinnert an die glaubensstarke von Michel Bradacz 
gegründete Hussitensekte der Freres Bohemes, denen es in der 
Literatur eine Nachkommenschaft ins Leben rufen will. [U 7 a, I] 

'Stilprobe aus der Zeitung »Le Boheme«: »Ce qui sauHre cruellement dans 
les mansardes, c'est l'intelligence, c'est l'art, c'est la poesie, c'est l'ame! ... 
- Car l'ame est un ponefeuille qui ne renferme que des billets de banque du 
paradis, et les epiciers de ce monde cloueraient cette monnaie-la a leur 
comptoir comme une piece tombee des mains d'un faux monnayeur.« 
Alexandre Guerin: Les Mansardes (Le Boheme I, 7 13 mai 1855) [U 7 a, 2] 

Aus einer Auseinandersetzung der Unterschicht der Intelligenz mit der 
Führerschicht: »Vous, princes de la pensee, blasonnes de l'intelligence ... , 
puisque vous nous avez renies, nous avons abjure votre paternite, dedaigne 
vos couronnes, recuse vos blasons; nous avons laisse les titres pompeux que 
vous cherchiez autrefois pour vos ceuvres; nous ne sommes deja plus 
l'Elan, l'Etoile ou le Feu follet, '" mais nous sommes le Cadet-Roussel, le 
Sans le Sou, la TeTTe promise, l'Enfant teTTible, le Paria dramatique ou le 
Boheme, et nous protestons ainsi '" contre votre egolste paternite.« 
Charles Pradier: Peres etfils (Le Boheme 1,5 29 avril 1855) [U 7 a, 3] 

»Le Boheme« hat in der ersten Nummer den Untertitel »Journal non 
politique«. [U 8, I] 

»Faites-moi le plaisir de parcourir les tripots, les cremeries qui avoisinent le 
Pantheon ou l'Ecole de Medecine: vous y trouverez ... des poetes qui ne 
sont animes que par l'envie et toutes les plus basses passions, de pretendus 
martyrs de la sainte cause du progres, qui ... fument beaucoup de pipes ... 
sans rien faire ... ; tandis que Piconel, dont vous avez cite les beaux vers, 
Piconel, le dessinateur sur etoffes, qui gagne 4 fr. 50 c. par jour pournourrir 
huit personnes, est inscrit au bureau de bienfaisance!! ... Je n'ai pas ... la 
pretention paradoxale d'exalter les vanteries de M. Dumas pere ou 
d'excuser l'indifference de certains de ses amis a l'endroit des jeunes 
ecrivains; mais je vous aHirme que les plus grands ennemis des desherites 
litteraires ne sont pas les ecrivains en renom, les monopoliseurs du 
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feuilleton quotidien, mais bien les faux desherites, ceux qui ne font rien 
qu'injurier, boire, scandaliser les honnetes gens, et tout cela au point de vu 
de l'art.« Ericlsoard: Les faux bohemes (Le Boheme I, 6 6 mai r85 5) 

[U8,2] 

Es ist bezeichnend, daß der Boheme, der die Rechte des literari
schen, mit dem industriellen einigermaßen sympathisierenden Pro
letariats wahrnimmt, in I, 5 unter dem Titel "Du roman en general 
et du romancier moderne en particulier« durch Paul Saulnier den 
Gebrauch der negriers geißelt. Monsieur de Santis, wie der Roman
cier in vogue genannt wird, kehrt nach einem müßig verbrachten 
Tag nach Hause zurück. »Arrive chez lui, Monsieur de Santis 
s'enferme ... et va ouvrir une petite porte effacee derriere sa 
bibliotheque. - 11 se trouve alors dans un cabinet assez sale et fort 
mal eclaire. 11 y a la, une longue plume d'oie a la main, les cheveux 
herisses, un homme au visage sinistre et mielleux a la fois. - Oh! 
pour celui-Ia, il sent le romancier d'une lieue, quoique ce ne soit 
qu'un ancien employe du ministere qui a appris l'art de Balzac dans 
le feuilleton du Constitutionnel. C'est le veritable auteur de la 
Chambre des cranes! c'estle romancier!« [U 8, 3] 

»r852 wurde von den Brüdern Pereire, zwei portugiesischen Juden, die 
erste moderne Großbank gegründet, der Credit mobilier, von dem man 
sagte, er sei die größte Spielhölle Europas. Er machte wilde Spekulationen 
in allem: Eisenbahnen, Hotels, Kolonien, Kanälen, Bergwerken, Theatern 
und nach fünfzehn Jahren gänzlichen Bankerott.« Egon FriedelI: Kultur
geschichte der NeuzeitlII München r93 r P r87 [U 8 a, r] 

»Boheme est un mot du vocabulaire courant de r840. Dans le langage 
d'alors, il est synonyme d'artiste ou d'etudiant, viveur, joyeux, insouciant 
du lendemain, paresseux et tapageur.« Gabriel Guillemot: Le Boheme 
Paris r868 p 7/8 (cit bei Gisela Freund ( : La photographie au point de vue 
sociologique Manuskript) p 60) [U 8 a, 2] 

»Le roman-feuilleton fut inaugure en France par le Siede en 1836. 
L'influence bienfaisante du roman-feuilleton sur les recettes du journal 
trouve sa demonstration dans le contrat que passaient Le Constitutionnel et 
La Presse en 1845 avec Alexandre Dumas ... Celui-ci recevait un traite
ment annuel de 63000 francs pendant 5 annees pour une production 
minima de 18 vol., l'an.« Lavisse: Histoire de la monarchie de juillet IV 
Paris r 892 (cit ohne Stellen angabe bei Gisela Freund) [U 8 a,J] 
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Ein Wort von Murger (cit bei Gisela Freund p 63): "La Boheme, c'est le 
stage de la vie artistique: c'est la preface de I' Academie, de I'Hötel-Dieu ou 
de la Morgue«. [U 8 a, 4 J 
Gisela Freund betont (p 64) den Gegensatz zwischen der ersten Generation 
der boheme - Gautier, Nerval, Nanteuil- die vielfach soliden bürgerlichen 
Ursprungs war, und der zweiten: »Murger etait fils d'un concierge tailleur; 
Champfleury etait le fils d'un secretaire de mairie de Laon; Barbara,Jils 
d'un petit marchand de musique; Bouvin, fils d'un garde champetre; 
Delvau, fils d'un tanneur du Faubourg St-Marcel, et Courbet etait le fils 
d'un demi paysan.« - Dieser zweiten Generation gehörte Nadar - Sohn 
eines verarmten Verlegers - an. (Er war später längere Zeit Sekretär von 
Lesseps.) [U 8 a, 5J 
»M. de Martignac a legue ... un germe de mort aux journaux par sa loi de 
juillet 1828; loi plus liberale, mais qui, en rendant ... les publications 
quotidiennes ou periodiques plus accessibles a tous, les greva de certaines 
conditions pecuniaires ... Pour subvenir aux frais nouveaux, que ferons
nous? disaient les journaux. - Eh bien! vous ferez des annonces, leur 
repondit-on ... Les consequences de I'annonce furent rapides et infinies. 
On eut beau vouloir separer dans le journal ce qui restait consciencieux et 
libre de ce qui devenait public et venal: la limite ... fut bientöt franchie. La 
reclame servit de pont. Comment condamner a deux doigts de distance ... 
ce qui se proclamait deux doigts plus bas comme la merveille de I'epoque? 
L'attraction des majuscules croissantes de l'annonce I'emporta: ce fut une 
montagne d'aimant qui fit mentir la boussole ... Cene malheureuse 
annonce n'a pas eu une influence mo ins fatale sur la librairie ... L'annonce 
constitue ... un redoublement de frais ... ; mille francs d'annonces pourun 
ouvrage nouveau; aussi, a partir de la, les libraires ont-ils impitoyablement 
exige des auteurs deux volumes au lieu d'un, et des volumes in-8° au lieu 
d'un format moindre; car cela ne coute pas plus a annoncer ... L'annonce 
... demanderait toute une histoire: Swift, d'un encre amer, l'aurait tracee.« 
Zu dem Wort reclame folgende Anmerkung: »Pour ceux qui I'ignorent, 
nous disons que la reclame est la petite note glissee vers la fin, a I'interieur 
du journal, d'ordinaire paye par le libraire, inseree le meme jour que 
I'annonce ou le lendemain, et donnant en deux mots un petit jugement 
flatteur qui prepare et prejuge celui de I'article.« Sainte-Beuve: De la 
litterature industrielle (Revue des deux mondes 1839 lXX, 4 P 682/3) 

[U9,IJ 

»Ce sera de moins en moins un trait distinctif que d'ecrire et de faire 
imprimer. Avec nos mreurs electorales, industrielles, tout le monde, une 
fois au moins dans sa vie, aura eu sa page, son discours, son prospectus, son 
toast, sera auteur. De la a faire un feuilleton, il n'y a qu'un pas ... De nos 
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jours, d'ailleurs, qui donc peut se dire qu'il n'ecrit pas un peu pour vivre 
... ?« Sainte-Beuve: De la litterature industrielle (Revue des deux mondes 
1839 lXX, 4 P 681) [U 9,2] 

1860 und 1868 erschienen die beiden Bände der "Revues parisiennes Les 
journaux, les revues, les livres« von dem Baron Gaston de Flotte in 
Marseille und Paris, die es sich zur Aufgabe machen, gegen die Leichtfer
tigkeit und Gewissenlosigkeit der historischen Angaben in der Presse und 
zumal im Feuilleton zu kämpfen. Die Richtigstellungen beziehen sich auf 
Fakten der Kultur- Literatur- politischen Geschichte und Sage. [U 9,3] 

Es gab Feuilletonhonorare bis zu 2 francs die Zeile. Manche Autoren 
schrieben möglichst nur Dialoge, um an den unbedruckten Zeilenstücken 
zu gewinnen. [U 9 a, I] 

In seinem Aufsatz "De la litterature industrielle« behandelt Sainte-Beuve 
unter anderm die ersten Schritte der neugegründeten (ursprünglich vor 
allem gegen die belgisehen Nachdrucke gerichteten) Societe des gens de 
lettres. [U 9 a, 2] 

"Senefelder hatte zunächst nur an die bequemere Vervielfältigung von 
Manuskripten gedacht und das hierauf zielende neue Verfahren in seinem 
1818 erschienenen) Vollständigen Lehrbuch der Steindruckerei< veröffent
licht. Andere exploitierten erst seine Idee zur Technik der Steinzeichnung. 
Sie ermöglichte eine Schnelligkeit der Aufzeichnung, die fast der des 
Wortes gleichkam ... , sie war eine Journalistik der Zeichenfeder.« Egon 
FriedelI: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 P 95 [U 9 a, 3] 

Überblick über die revolutionäre Presse von Paris im Jahre 1848: Curiosi
tes revolutionnaires Les journaux rouges Histoire critique de tous les 
journaux ultra-republicains par un Girondin Paris 1848 [U 9 a, 4] 

,,11 n'est qu'une maniere d'ecarter le cholera, c'est d'agir sur le moral des 
masses. Taute personne dont la situation morale est satisfaisante n'a rien a 
craindre du fleau ... 11 Y a donc lieu aujourd'hui a provoquer chez les 
masses une excitation morale qui les eleve ... 11 faut ... des mesures 
extraordinaires ... 11 faut un coup d'etat, un coup d'etat industriel ... Ce 
coup d'etat consisterait achanger par ordonnance la loi d'expropriation, de 
maniere a ... reduire a tres peu de jours les interminables lenteurs que 
prescrit la legislation actuelle ... On pourrait ainsi dans Paris commencer, 
par exemple, sur trente points la rue du Louvre a la Bastille, qui en assainira 
le plus sale quartier ... On pourrait ... commencer aux barrieres les 
chemins de fer ... L'ouverture des travaux ... se ferait avec pompe et serait 
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celebrt!e par des fetes publiques. Tous les corps de l'etat viendraient avec 
leurs insignes precher d' exemple. Le roi et sa familie, les ministres, le 
conseil d'etat, la cour de cassation, la cour royale, ce qui reste des deux 
chambres, y apparaitraient frequemment et manieraient la pelle et la 
pioche .... Les regimens viendraient y faire leur service en grande tenue 
avec leur musique ... des spectacles seraient echelonnes de distance en 
distance, et les meilleurs acteurs tiendraient 11 honneur d'y paraitre. Les 
femmes les plus brillantes se meleraient aux travailleurs pour les encoura
ger. La population, devenue ainsi exaltee et fiere, serait certainement 
invulnerable au cholera. L'industrie serait lancee; le gouvernement ... 
serait ... tres-solide.« Michel Chevalier: Fin du cholera par un coup d'etat 
Religion Saint-Simonienne [Paris 1832] Die Saint-Simonisten wollen gratis 
Medikamente abgeben. [U 9 a, 5] 

"Celui qui fait le train omnibus a une penible corvee: il part de Paris le matin 
11 7 heures, et il arrive a Strasbourg a minuit, cela fait 17 heures de service 
pendant lesquelles il doit descendre a toutes les gares sans exception, pour 
ouvrir les portes des voitures! ... Or, l'employe qui est oblige de descendre 
a toutes les stations et de patauger dans la neige pendant 5 ou 6 minutes 
toutes les demi-heures pour ouvrir et fermer toutes les portes par un froid 
de 12 degres et meme davantage, doit souffrir cruellement.« A Granveau: 
L'ouvrier devant la societe Paris 1868 p 27128 (Les employes et le 
mouvement des chemins defer) [U 10, 1] 

Eine merkwürdige Apotheose des Reisenden - gewissermaßen ein 
Gegenstück zum "Voyage« Baudelaires im Bereiche der puren 
Banalität findet sich bei Benjamin Gastineau: La vie en chemin de 
fer Paris 1861. Der zweite Abschnitt des Buches p 65 heißt "Le 
voyageur du XIxe siede ( « ). Er ist eine Apotheose des Reisenden, 
in dem sich auf die sonderbarste Weise die Züge des ewigen Juden 
mit denen eines Pioniers des Fortschritts durchdringen. Proben: 
"Partout sur sa route le voyageur a seme les richesses de son cceur et 
de son imagination; donnant a tous la bonne parole, ... encoura-
geant le travailleur,. tirant de l'orniere l'ignorant ... et relevant 
l'humilie.« (p 78) "La femme qui cherche l'amour divin, voyageuse! 
- L'homme qui cherche la ferilme fidele, voyageur! - ... Les artistes 
avides d'horizons nouveaux, voyageurs! - Les fous qui prennent 
leurs hallucinations pour la realite, voyageurs! - ... Coureurs de 
gloire, trouveres de la pensee, voyageurs! - La vie est un voyage, et 
tout etre qui sort du sein de la femme pour rentrer dans le sein de la 
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terre est un voyageur.« (p 79-81) »Humanite, c'est toi qui es 
)'eterne) voyageur.« (p 84) [U 10, 2] 

Stelle aus Benjamin Gastineau: La vie en chemin de fer Paris 1861: »Tout a 
coup, la toile s'abaisse brutalement sur le soleil, sur la beaute, sur les mille 
tableaux de la nature et de la vie dont votre pensee et votre cceur ont joui au 
passage; c' est la n uit, c' est la mort, c' est le cimetiere, c' est le despotisme, 
c'est le tunnel; que d'etres pourtant ne sortent pas de ces tenebres, ne voient 
jamais l'aile blanche de la liberte et de la verite! ... Cependant, a entendre 
les cris de repulsion et d' effroi des voyageurs et voyageuses du convoi en 
entrant sous la sombre voute, leurs exclamations de joie en quittant le 
tunnel ... qui oserait affirmer que la creature humaine n'a pas ete faite pour 
la lumiere et pourla liberte?« (p 37/38) [U IOd] 

Stellen aus Benjamin Gastineau »La vie en chemin de fer« Paris I 86 I: »Salut 
a vous, beiles races de l'avenir enfantees par le chemin de fer!« (p 1I2) »En 
wagon! en wagon! le coup de sifflet a retenti aigu sous les voutes sonores de 
la gare.« (p 18) »Avant la creation des chemins de fer, la nature ne palpitait 
plus; c'etait une Belle-au-bois-dormant ... ; les cieux memes paraissaient 
immuables. Le chemin de fer atout anime ... Le ciel est devenu un infini 
agissant, la nature une beaute en action. Le Christ s'est detache de sa croix, 
il a marche et il a laisse bien loin derriere lui, sur la route, le vieil 
Ahasverus.« (p 50) [U Ioa, I] 

»Michel Chevalier plaisait aux eleves [der Ecole Polytechnique] par-dessus 
tout quand il retra~ait les grandes epoques historiques, revenant souvent 
sur Alexandre, Cesar, Charlemagne, Napoleon, pour marquer la place des 
inventeurs et des conquerants organisateurs.« G Pinet: Histoire de l'Ecole 
polytechniqueParis 1887P205 [U Ioa,2] 

»Les disciples de Saint-Simon ... recrutes pour la plupart a l'Ecole des 
mines, c'est-a-dire parmi les meilleurs eleves de l'Ecole polytechnique ... 
ne devaient pas man quer d'exercer une influence considerable sur leurs 
jeunes camarades ... Toutefois le Saint-Simonisme n'eut pas le temps de 
faire beaucoup de proselytes a l'Ecole polytechnique. Le schis me de 183 I 
lui avait porte un coup fatal, les folies de Menilmontant, les costumes 
bizarres, les denominations ridicules l'avaient tue.« G Pinet: Histoire de 
l'Ecole polytechnique p 204/05 . [U 10 ad] 

Der Gedanke des Suezkanals geht auf Enfantin zurück, der sich beim 
Vizekänig von Ägypten, Mehemed Ali, um eine Konzession beworben 
hatte und mit 40 Schülern heruntergehen wollte. England bewirkte, daß 
ihm die Konzession verweigert wurde. [U 10 a, 4] 
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»Saint-Simon cherchait a fonder une association pour profiter des 
facilites donnees par le decret ... du 2 novembre 1789, pour 
l'aquisition des domaines nationaux dont le prix etait payable en 
douze annuites au moyen d'assignats, ce qui permettait, avec de 
modestes capitaux, d'acquerir une masse importante de biens 
ruraux '" ,Toute speculation financiere est fondee sur une mise 
d'industrie et une mise de fonds. Les benefices d'une speculation 
financiere doivent etre partages de maniere que l'industrie et les 
capitaux aient une part proportionnee a l'influence qu'ils ont 
exercee; dans la speculation que j'ai faite avec M. de Redern les 
capitaux n'ont joue qu'un röle secondaire.«< Die zitierte Stelle ist 
aus einem Brief des Saint-Simon an Boissy-d'Anglas vom 2 Nov. 
1807; man findet in ihr seine Theorie über das Verhältnis von 
Kapital, Arbeit und Talent angedeutet. Maxime Leroy: Les specu
lations foneieres de Saint-Simon et ses querelIes d'affaires avec son 
associe, le comte de Redern Paris< 1925) 2 et 23 [U I I, I] 

»Saint-Simon eroit a la science ... Mais alors qu'au debut de ses reeherehes, 
les seienees mathematiques et physiques ... avaient presque seules retenu 
son attention, e'est aux scienees de la nature qu'il va demander maintenant 
le seeret des eertitudes soeiales, dont il a l'inquietude. 'Je m'eloignai en 1801 
de l'Ecole Polyteehnique, eerit-il, je m'etablis pres de eelle de Medecine: 
j'entrai en rapport avec les physiologistes.«< Maxime Leroy: La vie 
veritable du comte Henri de Saint-Simon Paris 1925 p 1921r93 - Die Ecole 
Polytechnique war zur Zeit, da Saint-Simon in ihrer Nähe lebte, im Palais 
Bourbon. [U I 1,2] 

»Le nef du Grand Cafe Parisien« heißt es unter einer Gravure von 
1856. In der Tat ähnelt der Anblick des Publikums dem in einem 
Kirchenschiff oder in einer Passage. Die Mehrzahl der Besucher 
steht oder schlendert herum, und zwar zwischen den Billardti
schen, die im nef untergebracht sind. [U I 1,3] 

Hubbard sagt - mit problematischem Recht bezugnehmend auf 
Saint-Simons Tränen beim Abschied von seiner Frau aus Anlaß der 
Scheidung: »Immolation perpetuelle de l'etre affectueux et sensible 
a l'etre intelligent et pensant.« cit Maxime Leroy: La vie veritable du 
comte Henri de Saint-Simon Paris 1925 P 2 I I [U I 1,4] 
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»Plus d'honneurs pour les Alexandre; vivent les Archimede!« Saint-Simon 
citLeroy (lc) p 220 [U rr, 5] 

Comte hat vier Jahre lang bei Saint-Simon gearbeitet. [U rr, 6] 

Eugene Sues "Juif errant« im Constitutionnel als Ersatz für die von Veron 
ursprünglich dort geplante Veröffentlichung von Thiers Histoire du 
Consulat et de l'Empire. [U rr, 7] 

Saint-Simon: Considerations sur les mesures 11 prendre pour terminer la 
Revolution. - Introduction aux travaux scientifiques du XIX' siede. 

[Urra,l] 

Saint-Simon erfindet revolutionäre Spielkarten: 4 Genies (Krieg, Frieden, 
Kunst, Handel) als Könige; 4 Libertes (Religion, Heirat, Presse, Beruf) als 
Damen, 4 Egalites (Pflichten, Rechte, Würden, Farben) als Buben. 
Leroy(: La vie veritable du comte Henri deSaint-Simon Paris 1925) P 174 

[U I I a, 2] 

Saint-Simon stirbt im Mai 1825. Seine letzten Worte: »Nous tenons notre 
affaire.« Leroy (lc) p 328 [U I I a, 3] 

Über Saint-Simon: »Tandis qu'il nous etonne par toutes ces previsions 
ouvrieres et sociales, il nous donne pourtant l'impression qu'illui a manque 
quelque chose: ... un milieu, son milieu, le milieu prolongeant le XVIII' 
siede dans sa ligne d'optimisme. Homme d'avenir, il a du penser presque 
seul dans une societe decapitee par la Revolution de ses pairs ... Ou est 
Lavoisier, fondateur de la science experimentale moderne? Ou est Condor
cet, son philosophe et Chenier, son poete? I1s vivraient peut-etre si 
Robespierre ne les avait pas fait guillotiner. Saint-Simon a du assurer, sans 
leur aide, le dur travail d'organisation qu'ils avaient commence; et devant 
suffire seul a cette tiiche immense ... iI a ete oblige d'entreprendre trop de 
täches, d'etre tout a la fois le poete, l'experimentateur et le philosophe des 
temps nouveaux.« Maxime Leroy: La vie veritable du comte Henri de 
Saint-SimonParis 1925 p 321/22 [U 11 a,4] 

Eine Lithographie von Patte! stellt »La gravure aux prises avec la 
lithographie« dar. Letztere scheint siegreich zu bleiben. C(abinet) 
d(es) E(stampes) [U 11 a, 5] 

Eine Lithographie von 1842 stellt den »Divan des Algeriennes a Paris« des 
,.Cafe des Mauresques« dar. Im Hintergrunde eines Cafehauses, in dem 
sich neben Europäern Exoten bewegen, sitzen auf einem winzigen Diwan 
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eng aneinander gedrückt drei Odalisken unter einem Spiegel und beschäfti
gen sich mit Wasserpfeifen. C(abinet) d(es) E(stampes) [U II a, 6] 

Die Graphiken von 1830 stellen gern, und oft allegorisch den Streit 
der Zeitungen miteinander vor. Sie lieben, im gleichen Zeitraum, 
die Zeitung darzustellen, in deren Lektüre viele sich teilen müssen. 
Sie stellen auch den Streit dar, der so entsteht, sei es um den Besitz 
des Blattes, sei es wegen der von ihm vertretnen Meinungen. 
C(abinet) d(es) E(stampes) ein Blatt von 1817: »L'amour des 
nouvelles ou la Politicomanie«. [U 1 I, 7] 

»A la Bourse, un saint-simonien vaut deux juifs.« Paris-Boursier (Les 
Petits-Paris par les auteurs des memoires de Bilboquet) [Taxile Delord] 
Paris 1854P 54 [U 12, I] 

Ein ungemein kennzeichnendes Wort für die Blütezeit des Boule
vardjournalismus. »Qu'entendez-vous par le mot esprit? - J'en
tends quelque chose qui court, dit-on, les rues, mais qui entre fort 
rarement dans les maisons.« Louis Lurine: Le treizieme arrondisse
ment de Paris Paris 1850 P 192 [U 12,2] 

Der Gedanke, Zeitungsinserate nicht nur der Verbreitung von 
Büchern sondern von industriellen Artikeln dienstbar zu machen, 
stammt von dem Docteur Veron, der auf diese Weise mit seiner pate 
de Regnauld, einem Schnupfenmittel, so gute Geschäfte machte, 
daß aus einer Einlage VOn 17000 fres für ihn eine Rente von 100000 

wurde. »On peut done dire ... que si c'est un medecin, Theophra
ste Renaudot, qui a cree le journalisme en France ... , c'est le 
docteur Veron qui, il y a bientot un demi-siecle, a cree la publicite 
de la quatrieme page des journaux.« Joseph D'Ar~ay: La salle a 
mangerdu doeteur Veron Paris 1868 p 104 [U 12,J] 

Die »Emanzipation des Fleisches« bei Enfantin ist mit den Thesen 
Feuerbaehs und den Einsichten Georg Büchners zu vergleichen. 
Der dialektische Materialismus schließt den anthropologischen ein. 

[U 12,4] 

Villemessant(:) »Anfangs betrieb er einen Handel mit Bändern. Von 
diesem Geschäft ... kam der ... junge Mann zur Gründung einer 
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Modezeitung ... Villemessant ... kam von da bald zur Politik, schloß sich 
der legitimistischen Partei an und bildete sich nach der Revolution von 1848 
zu einem satirischen Zeitungs schreiber aus. Nacheinander rief er drei 
verschiedene Blätter ins Leben, darunter die ,Chronik von Paris<, die 1852 
vom Kaisertum unterdrückt wurde. Zwei Jahre später gründete er den 
,Figaro<.« Egon Caesar Conte Corti: Der Zauberer von Homburg und 
Monte Carlo Leipzig (1932) p 2381239 [U 12, 5] 

Fran~ois Blanc war einer der ersten großen Inserenten. Durch Preßagenten 
hatte er für die Homburger Spielbank Inserate im »Siede« und der 
»Assemblee nationale« untergebracht. »Er placierte auch noch persönlich 
ganze Serien von achtzehn, ja fünfzig Annoncen in Zeitungen ... wie der 
,Presse<, dem ,National<, der ,Patrie< und dem ,Galignani<.« Egon Caesar 
Conte Corti: Der Zauberer von Homburg und Monte Carlo Leipzig p 97 

[U 12,6] 

Zur Zeit von Saint-Simon: »Independamment de la Nouvelle-Jerusalem, 
d'Emmanuel Swedenborg, professee par le baron Portal ... il y avait le 
phalanstere de Charles Fourier; il y avait aussi la pretendue Eglise fran~aise 
de l'abbe Chatel, primat des Gaules; il y avait la restauration de l'Ordre des 
Templiers, organisee par M. Fabre-Palaprat; il y avait le culte de l'Evada
misme, invente par le Mapah.« Philibert Audebrand: Michel Chevalier 
(Paris 1861)P 4 [U 12,7] 

Saintsimonistische Propaganda. »Un des adeptes de la doctrine a qui l'on 
demandait un jour quelles etaient ses fonctions, repondait: - Je suis homme 
de salon, orateur mondain. On m'habille avec elegance pour que je puisse 
me presenter partout; on me met de l'or dans ma boutse pour que je sois a 
meme de jouer au whist. Comment ne reussirai-je pas?« Philibert Aude
brand: Michel Chevalier p 6 [U 12 a, I] 

Die saintsimonistische Spaltung zwang die Anhänger der Doktrin zwi
schen Bazard und Enfantin zu wählen. [U 12 a, 2] 

In Menilmontant übernahmen die Angehörigen der saintsimonistischen 
Sekte die verschiednen hauswirtschaftlichen Departements: Küche (Sirnon 
und Rochette), Geschirr (Talebot), Abwaschen (d'Eichtel, Lambert), 
Schuhputzen (Barrault). [U 12 a, 3] 

Die Saintsimonisten in Menilmontant: »Un grand musicien de l'avenir, M. 
Felicien David, l'auteur du Desert, de la Perle du Bresil et d'Herculanum, 
avait la direction de leur orchestre; il composait les melodies qu'ils 
chantäient ... , notamment celles qui precedaient et qui suivaient les repas.« 
PhilibertAudebrand: Michel Chevalier (Paris 1861) P II [U 12 a, 4] 
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Allgemeines Cölibat bis zur eventuellen Heirat von Enfantin war ein 
Gesetz für Menilmontant. [U 12 a, 5] 

Chevalier wurde von Thiers nach der Auflösung von Menilmontant 
und nachdem er zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden war, 
nach Amerika geschickt. Thiers ist es auch, der ihn später nach 
England schickt. Nach der Februarrevolution, die ihm seine Posi
tionen nimmt, wird er Reaktionär. Unter Napoleon wird er 
Senator. [U 12 a, 6] 

Ende der fünfziger Jahre hatte »Le siede« mit 36000 die größte Auflage.
Milland gründet das Petitjournal, das erfüreinen sou verkauft. [U 12 a, 7] 

Balzac über Aux artistes. Du passe et de I' Avenir des Beaux-Arts (Doctrine 
de Saint-Simon) Paris Mesnier: »L'apostolat est une mission d'artiste et 
I'auteur de la brochure ne s'est pas montre digne de ce caractere imposant. 
La pensee sommaire de son travail est vaste, le resultat en est petit ... Saint
Simon etait un-homme remarquable, qu'on n'a pas encore compris; il 
importe donc aux chefs de I'ecole d'entrer dans la voie [du] proselytisme en 
parlant, comme le Christ, un langage approprie au temps et aux hommes, 
de moins raisonner et d'emouvoir davantage.« Mit Beziehung auf Saint
Simon ebd.: »La verite est peut-etre la.« Honore de Balzac critique 
litteraire ed Louis Lumet Paris 1912 p 58, 60 (Le Feuilleton des journaux 
politiques) [U 12 a, 8] 

Den Anlaß zum Schisma unter den Saint-Simonisten bildete Enfan
tins Lehre von der Emanzipation des Fleisches. Es kam hinzu, daß 
andere, wie Pierre Leroux, schon vorher Anstoß an der öffentlichen 
Beichte genommen hatten. [U 13,1] 

Die Saint-Simonisten hatten für die Demokratie nur geringe Sym
pathien. [UI3,2] 

Die Presse unter Charles X: »Les journaux ne se vendaient pas au numero; 
ils n'etaient lus que par les abonnes et l'abonnement coutait eher; c'etait un 
luxe reserve en fait a la noblesse et a la haute bourgeoisie. Le total des 
exemplaires ne s'elevait en 1824 qu'a cinquante-six mille (dont quarante et 
un mille pour les journaux de l'opposition). (<<) Charles Seignobos: 
Histoire sind:re de la nation fran~aise Paris 1933 p 411/u Im übrigen 
mußten die Zeitungen hohe Kautionen stellen. [U 13,3] 
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Girardin führt als Herausgeber der Presse Nummernverkauf, Inserate und 
Feuilleton ein. [U 13,4] 

»Les marchands de journaux ont beaucoup de mal a se les procurer: pour 
avoir leur tour, ils sont obliges de faire la queue pendant une partie de la 
nuit, en pleine rue.« Paris sous la Republique de 1848 Exposition de la 
Bibliotheque et des Travaux historiques de la Ville de Paris 1909 p 43 

[U 13, 5] 

Um 1848 kommt das Cafe chantant auf; Morel begründet es. [UI 3,6] 

Bilderbogen: Occupations des dames St.-Simoniennes selon leurs capacites 
(Imagerie populaire 18320) Buntdrucke, in denen rot, grün und gelb 
überwiegen: "Dame St-Simonienne prechant la doctrine« »Ce bouquet ne 
peut etre trop beau po ur notre frere« »St-Simonienne revant de la chasse« 
usw. Abb(ildungen) Henry-Rene d'Allemagne: Les Saint-Simoniens 
1827-1837 Paris 1930 gegenüber p 228 Pendant dazu: Fonctions des apatres 
de Menil-Montant selon leur capacite (Abb lc gegenüber p 392) Vgl hierzu 
(lc gegenüber von p 296: Etiquette pour le lancement d'un produit 
d'alimentation: »Liqueur des St.-Simonniens«: Eine Gruppe von Schülern 
Enfantins, in deren Mitte Enfantin und die eine Trikolore schwingende 
Republik. Alle heben die Gläser.) [U 13,7] 

183 1 verweigern Bazard, Chevalier und einige andere als Angehörige des 
»clerge« dereglise St-Simonienne in der Garde Nationale Dienst zu tun. 24 
Stunden Gefängnis. [U 13,8] 

Der Globe (3I octobre 1831) anläßlich des Aufstandes von Lyon, der wie er 
meint bei einer Erhöhung der Löhne die dortige Industrie in Frage stellen 
könne: »Ne voyez-vous point qu'alors meme qu'une intervention directe 
dans les affaires de l'industrie ... vous est imposee ... vous ne pouvez 
calmer passagerement lcs souffrances d'une des classes de la societe sans 
peut-etre opprimer d'autres classes? Qu'on vante maintenant les bienfaits 
de la concurrence, le laissez-faire ... que les orateurs liberaux viennent 
encore proc!amer.« HR d'Allemagne: Les Saint-Simoniens Paris 1930 p 
140 [UI3,9] 

Die Saint-Simonisten: eine Heilsarmee in der Bourgeoisie. [U 13 a, I] 

Chevalier an Hoart et Bruneau, 5 nov( embre) 1832: »Ecoutez cette voix de 
Lyon! Lyon vous appelle, nous appelle en mugissant. Lyon craque. Lyon 
fremit. Que d'energie chez ces proletaires! Quelle humanite de Spartacus!« 
Henry-Rene d'Allemagne: Les Saint-Simoniens 1827-1837 (Paris 1930) p 
325 [UI}a,2] 
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Verräterrisch: 
»Ce peuple, dont on craint et la tete et le bras, 
Faites-le donc marcher sans cesse! 
C'est quand vous arretez ses pas, 
Qu'il s'aper~oit que son soulier le blesse.« 

735 

Uon Halevy: Fables nouvelles. La chaussure Paris 1855 P 133 (cit 
de Liefde: Le Saint-Simonisme dans la poesie fran~aise (Haarlem 
1927)P 70) [U IPd] 

»Les sapeurs de I'armee pacifique« - ein saint-simonistisches Wort für die 
Gesamtheit der Arbeiterschaft. [U 13 a, 4] 

Ein Stück aus Pierre Lachambeaudie's Fables et poesies diverses 
Paris 1851 »La fumee«: der Rauch des Hüttenwerks und der 
Weihrauch begegnen sich in der Luft und vereinigen sich auf Gottes 
Geheiß. Diese Poesie zieht sich weiter bis zu Du Camps Gedicht 
auf die Lokomotive mitihrerfumee sainte. [U 13 a, 5] 

Der G lobe wurde - mindestens zei tweise - umsonst in Paris verbreitet. 
[U Ip,6] 

»L'element feminin et masculin qu'on trouve en Dieu et qu'on veut aussi 
faire revivre dans le couple des pretres, n'a pas ete chante dans la poesie de la 
secte. Nous n'avons trouve qu'une seule allusion aces dogmes ... : 

»Dieu bonne et bon. Ce monde est sans croyance; 
11 doute encore: le Pere est prisonnier! 
La Mere, oh Dieu! sera la providence 
Qu'en son bonheur il ne pourra nier!« 

Oules Mercier: Dieu nous le rendra dans La foi nouvelle pI 5) CL de Liefde: 
Le Saint-Simonisme dans la poesie fran<;aise (Haarlem 1927) p I46!I47 

[UIP,7] 

George Sand, die die Einheit der Klassen durch die Liebe heraufgeführt 
sieht, versteht das in folgendem Sinne: »Un jeune homme de basse 
condition, mais genial et beau, s'unit a une belle, noble et parfaite jeune 
fille: et voilil les dasses fondues ... Lemor, du Meunier d'Angibault, 
heroique artisan, refuse la main d'une veuve patricienne, parce qu'elle est 
riche ... et la veuve se rejouit de I'incendie qui la ruine et fait tomber le 
dernier obstacle entre elle et son amant.« Charles Brun: Le roman social en 
France au XIX' siede Paris 1910 p 96/97 [U 13 a, 8] 
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Enfantin setzte ganz verschiedne Körperkonstitution (auch Krankheiten) 
bei Priestern, Künstlern, Kaufleuten usw. voraus. [U 13 a,9] 

Stil von Girardin: »L'alinea a chaque phrase, chaque phrase n'etant que 
d'un mot; I'antithese des idees enveloppee dans la similitude des mots; la 
rime en prose ... ; la majuscule a tous les substantifs, I'enumeration qui 
rappelle Rabelais, la definition qui ne rappelle souvent rien du tout.« 
Edouard Drumont: Les heros et les pitres Paris (1900) P 131 (Emile de 
Girardin) [U 14, 1] 

Drumont über Girardin: "Pour arriver a ce resultat d'etre oublie huit jours 
apres sa mort, il s'est leve toute sa vie a cinq heures du matin.« Edouard 
Drumont: Les heros et les pitres Paris p 134/135 (Emile de Girardin) 

[U1 4,2] 

Man will berechnet haben, daß die Saint-Simonisten von 1830 bis 1832 
18000000 Druckseiten unter die Leute gebracht haben. (vgl Ch Benoist: 
L'hommede 1848 Rev(ue) des deuxmondes 1 juillet 1913) [U 14, 3] 

Mit ihrer lehrhaften Kontrastierung von Arbeitsbienen und Droh
nen führen die Saint-Simonisten bis auf Mandevilles Bienenfabel 
zurück. [U 14,4] 

Zur Bewegung im Saint-Simonismus: aus den von Claire Demar und Perret 
Desessarts an Lambert vor dem gemeinsamen Selbstmord hinterlassnen 
Briefen. Claire Demar: »Mais si sa voix ne m'a pas entraine, si ce n'est pas 
lui qui est venu me convier a cette derniere fete, du moins je n'ai pas hate son 
voyage: depuis long-temps il etait pret.« Desessarts: »La fonction et le 
fonctionnaire s'eteignent en meme temps, nous !'avons repete souvent; car 
l'un ne peut manquer a l'autre! Eh bien! moi, qui fus toujours !'homme de la 
lutte et de la solitude, moi qui ai toujours marche seu! a !'ecart ... 
protestation vivante contre !'ordre et !'union; qu'y aurait-i! d'etonnant que 
je me retire, peut-etre a !'instant Oll !es peup!es vont s'unir d'un lien 
religieux, quand !eurs mains vont se rapprocher pour former cette auguste 
chaine ... Lambert, je ne doute pas de l'humanite ... ne doute pas de la 
Providence non plus ... mais dans les temps Oll nous vivons taut est saint, 
meme le suicide! .,. Malheur a qui ne se decouvrirait pas devant nos 
cadavres, car ce!ui-la est impie! Adieu. 3 aout 1833, 10 heures du soir.« 
Claire Demar: Ma loi d'avenir Ouvrage posthume pub!ie par Suzanne Paris 
Au Bureau de la tribune des femmes et chez tous les marchands de 
nouveautes 1834p8, 10lrl [U 14, 5J 
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Statistik der jährlichen Zeitungs- Monats- und Halbmonatsschriften, die 
nur die Neugründungen einbegreift: 

1833-251 journaux. 1838-184 journaux. 
1834-180 1840-146 
1835-165 1841-166 
1836-151 1842-214 
1837-158 1845- 18 5 

Charles LOjlandre: Statistique litteraire De la production intellectuelle en 
France depuis quinze ans (Revue des deux mondes 1 novembre 1847 p 
442 (» [U 14, 6] 

Toussenel behauptet von Enfantin, er habe sich<,) um die Verurteilung vor 
Gericht wieder gut zu machen und sich über das Versagen seiner Faszina
tion bei dieser Gelegenheit zu trösten, auf die Spekulation gelegt. Im 
übrigen gibt er von ihm folgendes Porträt: »I! y eut un homme semblable 
aux immortels et nomme Enfantin, non moins celebre par la puissance de 
ses effets de queue au noble jeu de billard, que par la frequence et la 
distinction de ses parolis a la chasse, et qui, sur la foi de quelques creatures 
charmantes ... , se posa comme possedant au grand complet le physique de 
l'emploi pivotal, et se fit acclamer le Pere ... Et comme on etait au 
lendemain des glorieuses ... cet homme eut des adeptes.« A Toussenel: Les 
juifs rois de l'epoque (Troisieme edition) ed Gabriel de Gonet Paris (1886) 
Ip127 [UI4 a,l] 

Bei den Choleraepidemien bezichtigten die Leute die Spirituosenhändler 
der Schuld an derInfektion. [U 14 a, 2] 

Das Journal des Debats führt den ausländischen Berichterstatter ein: 
»Depuis que M. Bertin a fait donner a M. Michel Chevalier une mission 
gouvernementale aux Etats-Unis, laquelle a valu a son journal la publica
tion des fameuses Lettres sur l'Amerique du Nord, il a pris gout aces 
missions dont le gouvernement fait les frais ... Apres les Lettres sur 
l'Amerique du Nord ... sont venues les Lettres sur l'Espagne ... ; puis 
devaient venir les Lettres sur la Chine.« A Toussenel: Les juifs rois de 
l'epoque Paris II p I2/r 3 [U 14 a,J] 

Die Saint-Simonisten erwarteten einen weiblichen Messias (Ja Mere), die 
sich mit dem Oberpriester, dem Pere vereinigen sollte. [U 14 a, 4] 

»Le pere Olinde: > ••• Si vous etes Saint-Simonienne, sachez bien que ce 
n'est pas la republique que nous voulons.«< Firmin Maillard: La legende de 
la femme emancipee Paris plI I [U 14 a, 5] 
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Heine widmete Enfantin »Deutschland«. Enfantin schrieb ihm darauf 
einen Brief, der von Duguet in einem Sonderdruck »Heine a Prosper 
Enfantin, en Egypte« - auf dem Umschlag »De I' Allernagne« - 8° M. Piece. 
3319 (Cote der Bibliotheque Nationale) - 1835 veröffentlicht wurde. Der 
Brief ermahnt Heine, seinen Sarkasmus, vor allem in religiösen Dingen zu 
mäßigen. Heine solle kein Buch über den deutschen Gedanken sondern 
über die - von Enfantin im wesentlichen als Idylle betrachtete - deutsche 
Wirklichkeit schreiben, über das Herz Deutschlands. [U 14 a, 6J 

Die Bekehrung von Julie Fanfernot zum Saint-Simonismus - sie wandte 
sich später dem Fourierismus zu - ist von Saint-Simonisten dramatisch 
bearbeitet worden. Proben aus dieser Publikation, die im Journal der 
Gruppe erschien, bringt Firmin Maillard: La legende de la femme emanci
pee Paris p I I 5 ff . [U I 5, I J 

Saint-Si mon in der rue Vivienne: »Diners et soirees libres se succedaient 
sans interruption, ... il s'y ajoutait sur le tard des scenes d'ebauchements 
amoureux ou quelques invites, dit-on, ... se laissaient aller a des transports 
anacreontiques que du fond de son fauteuil, calme, impassible, ne prenant 
meme point part a la conversation, Saint-Simon regardait ... , prenant 
bonne note du tout et se preparant de transformer le genre humain.« Firmin 
Maillard: La legende de la femme emancipee Paris p 27 [U I 5, 2 J 

Von der femme-Messie, die, nach Duveyrier, aus der Prostitution ebenso
gut wie aus irgend einem andern Stande hervorzugehn fähig war, meinten 
viele, sie müsse aus dem Orient (Konstantinopel) hervorgehen. Barrault 
und zwölf Gefährten brachen daher nach Konst(ant)inopel auf, um »die 
Mutter« zu suchen. [U 15, 3J 

Zum Schisma der Saint-Simonisten: »Bazard ... avait ete frappe a mort a la 
suite de la fameuse confession generale OU il apprit de sa femme elle-meme 
que, malgre toute la sympathie ... qu'elle avait pour lui, elle ne I'avait 
jamais vu s'approcher d'elle sans ressentir une repugnance instinctive. C'est 
Hercule enchaine, avait dit quelqu'un en le voyant foudroye par I'apo
plexie.« Firmin Maillard: La legende de la femme emancipee Paris p 35 

[U1H] 

»On connait la retraite de Menilmontant; ... la ils vivaient en celibataires 
pour montrer que leurs idees sur le mariage et sur I'emancipation des 
femmes n'etaient point le resultat d'un calcul epicurien.« Firmin Maillard: 
La legende de la femme emancipee Paris p 40 [U 15, 5] 

Proudhon war ein heftiger Gegner des Saint-Simonismus; er spricht 
von »pourriture saint-simonienne«. [U 15,6] 
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"Les arts ne peuvent fleurir qu'a la condition d'une epoque organique, et 
I'inspiration n'est puissante et salutaire que lorsqu'elle est sociale et 
religieuse.« So wendet sich E Barrault: Aux artistes Du passe et de I'avenir 
des beaux-arts Paris 1830 P 73 gegen die unfruchtbaren »epoques criti
ques«. [UI5,7] 

Letzter Nachhall der Ursprungs gedanken des Saint-Simonismus: »On 
peut comparer le zeJe et I'ardeur que deploient aujourd'hui les nations 
civilisees pour I' etablissement des chemins de fer avec ce qui se passait, il y a 
quelques siecles, pour I'erection des eglises '" Si, comme on I'assure, le 
mot de religion vient de religare ... , les chemins de fer ont plus de rapports 
qu'on ne le pense avec I'esprit religieux. Jamais il n'exista un instrume,nt 
d'autant de puissance POUf ••• relier les peuples epars.« Michel Chevalier: 
Chemins de fer Extrait du Dictionnaire de I' economie politique Paris 1852 
p20 [U Ip, I] 

»Le gouvernement voulait faire les chemins de fer lui-meme; ce systeme 
oHrait certainement des inconvenients ... mais enfin c'etait une solution 
qui nous eilt donne les chemins de fer. A cette proposition, grande 
explosion; les rivalites politiques s'en meierent. La science elle meme ... 
vint donner son appui a I'esprit d'opposition systematique. Un savant 
illustre eut la faiblesse de preter I'autorite de son nom a ce complot ourdi 
contre les chemins de fer. L'execution par l'Etat fut repoussee a une 
majorite immense. Cela se passait en 1838. De bonne composition qu'il 
etait, le gouvernement se retourna vers I'industrie privee. Prenez, lui dit-il, 
ces voies merveilleuses, je vous en oHre la concession. Aces mots, nouvel 
orage. Quoi! les banquiers, les capitalistes, vont s'enrichir de ces entrepri
ses ! ... C' est la feodalite qui renait de ses cendres. - Les projets de 
concession ades compagnies furent donc ecartes ... ou herisses de clauses 
qui en rendaient I'acceptation impossible ades actionnaires serieux. Nous 
allames ainsi jusqu'en i844.« Michel Chevalier: Chemins de fer Extrait du 
dictionnaire de l'economie politique Paris 1852 p 100 [U 15 a, 2] 

Schon Chevalier stellt für die Kriegstransporte in Eisenbahnwaggons die 
Gleichung auf: 40 Mann gleich 6 Pferde. (s. Michel Chevalier: Chemins de 
fer Extrait du dictionnaire de I' economie politique Paris 1852 P 47/480) 

[U IP,J] 

Kunsttheorie des Saint-Simonisme. Sie beruht auf der Einteilung der 
Geschichte »en epoques Organiques ou religieuses, et en epoques Critiques 
ou irn:ligieuses ... La serie historique que ce travail embrasse presente deux 
epoques organiques: la premiere constituee sous I'empire du polytheisme 
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grec, la seconde sous celui du christianismej et, 11 la suite de ces epoques 
organiques, deux epoques critiques, dont I'une s' etend depuis I'ere philoso
phique des Grecs jusqu' a I'avenement du christianisme, et I'autre depuis la 
fin du quinzieme siede jusqu' a nos jours.« [E. Barrault] Aux artistes Du 
passe etde /'avenir des beaux-arts Paris 1830 P 6 [U 15 a, 4] 

Die Universalgeschichte erscheint bei dem Saintsimonisten Barrault 
als das neue Kunstwerk. »Osez donc comparer les derniers auteurs 
tragiques ou comiques de Rome avec les orateurs chn:tiens co m
menr;:ant leurs eloquentes predications! Non, Corneille, Racine, 
Voltaire, Moliere, ne renaitront plus; le genie dramatique a rempli 
sa mission ... Enfin le roman perira egalement dans ce qu'il a de 
commun avec ces deux genres et dans ses rapports avec l'histoire, 
dont il est la mensongere contrefar;:on ... L'histoire, en effet, 
reprendra un charme puissant ... j ce ne sera plus seulement 
l'histoire d'un petit peuple de l'Orient qui sera SaCreej celle du 
monde entier meritera ce nom, et deviendra une veritable epopee 
dont l'histoire de chaque nation formera un chant, celle de chaque 
grand homme un episode.« [E Barrault] Aux artistes Du passe et de 
l'avenir des beaux-arts Paris 1830 p 81/82 Das Epos: der organi
schen Epoche, Roman u (nd) Drama der kritischen eigen. [U 16, 1] 

Barrault hat schon eine vage Vorstellung von der Bedeutung 
säkularisierter kultischer Elemente für die Kunst, wiewohl er den 
Akzent auf die kultisch gebundnen Epochen setzt. »Quoiqu'il n'ait 
point existe en Grece une organisation de caste religieuse pareille a 
celle de l'Orient, son epopee n' en constitue pas moins une premiere 
separation du culte et de la poesie ... si l'orthodoxie se prolonge 
dans les epoques critiques, le cours de ces epoques remonte 
sourdement jusqu'au sein de I'orthodoxie.« [E Barrault] Aux 
artistes Du passe et de I'avenirdes beaux-arts Paris 1830 p 25/26 

[U 16,2] 

Saint-Simon weist mit Genugtuung darauf hin, daß gerade diejenigen 
Männer, die die Menschheit entscheidend gefördert hätten - Luther, 
Bacon, Descartes - Passionen gehabt hätten. Luther: Tafelfreuden; Bacon: 
Geld; Descartes: Weiber und Spiel. cf E R Curtius: Balzac (Bonn 1923) p 
117 [U 16,J] 

Mit Beziehung auf Guizot, dessen Schrift »Du gouvernement de la 
France et du ministere actuel« Paris 1820 den Aufstieg der Bour-
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geoisie als den jahrhundertelangen Kampf einer Klasse darstellt 
(seine Schrift »De la democratie« Paris 1849 sieht allerdings im 
Klassenkampf, der inzwischen einer zwischen Bourgeoisie und 
Proletariat geworden ist, nur noch ein Elend) behauptet Plechanow 
von den Anschauung(en) der sozialistischen Utopisten, daß sie 
»theoretisch wie praktisch einen großen Rückschritt« darstellen. 
»Die Ursache davon lag in der schwachen Entwicklung des damali
gen Proletariats.« Georg Plechanow: Über die Anfänge der Lehre 
vom Klassenkampf [Die Neue ZeitStuttgart 1903 XXI, I P 296(]) 

[UI6,4] 

Augustin Thierry, ein »Pflegesohn« von Saint-Simon. Er hat, nach Marx, 
»hübsch dargestellt, ... wie von vornherein, wenigstens seit Heraufge
kommensein der Städte, die französische Bourgeoisie zu sehr dadurch 
Einfluß gewinnt, daß sie sich als Parlament, Bürokratie etc. konstituiert, 
und nicht wie in England durch bloßen Handel und Industrie«. Karl Marx 
an Friedrich Engels London 27 Juli 1854 [Karl Marx/Friedrich Engels: 
Ausgewählte Briefe hg v V Adoratskij Moskau Leningrad 1934 P 60] 

[U 16a, I] 

Nachwirkungen des Saint-Simonismus: »Pierre Leroux, que les gravures 
du temps representent les mains jointes, I'air extatique, veut absolument 
faire passer a la Revue des Deux-Mondes un article sur Dieu ... On se 
souvient que Louis Blanc offrit a Ruge le regal d'une conference contre 
I'atheisme. Quinet, avec Michelet, lutte a corps perdu contre les Jesuites; 
mais il garde le secret desir de reconcilier ses compatriotes avec l'Evangile.« 
C Bougie: Chez les prophetes socialistes Paris 1918 P 1611I62 [U 16 a, 2] 

Heines »Deutschland« ist Enfantin gewidmet. 

Schlabrendorf berichtet, daß Saint-Simon die Physik und nichts als die 
Physik zur wahren Religion machen wollte. »Die Religionslehrer sollten in 
den Kirchen Vorträge über die Geheimnisse und Wunder der Natur halten. 
Man würde da, denk' ich, Elektrisirmaschinen auf den Altar gesetzt und die 
Gläubigen mit galvanischen Säulen gerührt haben.« Graf Gustav von 
Schlabrendorf in Paris über Ereignisse und Personen seiner Zeit [in Carl 
Gustav Jochmann: Reliquien Aus seinen nachgelassenen Papieren Gesam
melt von Heinrich Zschokke Erster Band Hechingen 1836 p 146] [U 16 a, 4] 

Enfantin begrüßt den Staatsstreich Louis-Napoleons als Werk der Vorse
hung. [U 16a, 5] 
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1846 begeisterte Aufnahme von Felicien Davids "Le Desert« bei der 
Uraufführung. Das Projekt des Suezkanals stand damals auf der Tagesord
nung. "Ein idealistischer Poet preist die Wüste als Gleichnis der Ewigkeit 
und beklagt die Städter in ihren steinernen Grüften:« S Kracauer: Jacques 
Offenbach und das Paris seiner Zeit Amsterdam 1937 p 133 "Le Desert« 
wurde von Offenbach parodiert. [U 16 a, 6] 

»Innerhalb der Traumarchitektur der Revolution nehmen Ledoux' Versu
che eine besondere Stelle ein ... Der Würfel seines ,Hauses des Friedens< 
erscheint ihm legitimiert, da er das Symbol der Gerechtigkeit und der 
Beständigkeit ist, und ähnlich dürften ihm alle elementaren Formen 
bedeutungsvolle Zeichen innerer Klärung gewesen sein. Die ville naissante, 
die Stadt, in der ein erhöhtes ... Leben seine Heimstätte finden sollte, wird 
von der reinen Kontur der Ellipse umfangeri .. , Von dem Hause des neuen 
Rechtes, dem Pacifere, sagt er in der ,Architecture<: ,Der Bau, den meine 
Phantasie ersonnen hat, soll einfach sein wie das Recht, das in ihm 
gesprochen wird.«< Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier 
Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur Wien Leipzig 
1933 p 32 [U 17, I] 

Ledoux Temple de memoire (Haus der Frauen): »Die erzählenden Reliefs 
von vier an den Ecken eines Landhauses stehenden Triumphsäulen sollten 
den Ruhm der Lebenspenderinnen, der Mütter, verkünden, an Stelle der 
herkömmlichen Monumente, die den blutigen Erfolgen der Feldherren 
gesetzt werden. Mit diesem seltsamen Werk wollte der Künstler den 
Frauen danken, die ihm im Leben begegnet waren.« Emil Kaufmann: Von 
Ledoux bis LeCorbusier Wien Leipzig 1933 p 38 [U 17,2] 

Zu Ledoux: "Da die Rangunterschiede in der Architektur fallen, werden 
alle Bauaufgaben gleichwertig ... Den früheren thematischen Eklektizis
mus, der fast nur mit Kirche, Schloß, ,besseren< Wohnhäusern und 
allenfalls dem Wehrbau sich befaßte, verdrängt der neue architektonische 
Universalismus ... Der revolutionäre Prozeß der Verbürgerlichung des 
Wohnbaues geht dem Aufhören des Barocken Verbandes als Kunstform 
parallel .. , Ein größerer Komplex, der wohl als Siedlung vor der Stadt 
gemeint ist, besteht aus einer Amahl um einen quadratischen Hof gelege
ner, zwei- bis vierzimmeriger Wohnungen, von denen jede die notwendi
gen Garderoberäume besitzt, während die Küche, die Vorratskammern 
und die sonstigen Wirtschaftsräume in einem in der Mitte des Hofes 
befindlichen Bau untergebracht sind. Es zeigt sich derart wohl zum 
erstenmal der Wohntypus, den man in unserer Gegenwart als Einküchen
haus propagiert.« Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier Wien 
Leipzig 1933 p 38 [U 17, 3] 
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"On avait decouvert l'Orient, certains etaient partis pour y chercher la 
Mere - la Mere, vraie figure de ce siecle couvert de mamelles comme la 
Diane d'Ephese.« Adrienne Monnier: La Gazette des Amis des Livres p 14 
(L(a) G(azette) d(es) A(mis) d(es) L(ivres) I, I Janvier 1938 Paris) 

[U 17,4] 

"L'Homme se souvient du Passe; la Femme pressent l'Avenir; le Couple 
voit le present.« Saint-Simonistische Formel bei Du Camp: Souvenirs 
litterairesIIParis 1906p93 [U 17a, I] 

"La Mere«: "Ce devait etre la femme libre ... La femme libre devait etre 
une femme de reflexion et de raisonnement qui ... ayant approfondi les 
aptitudes feminines ... ferait la confession de son sexe ... La recherche de 
... La Mere, n'etait point une innovation d'Enfantin; bien avant lui, Saint
Simon, alors qu'Augustin Thierry etait son secretaire, avait tente de 
trouver cette ... merveille ... et croyait bien "\'avoir decouverte dans Mme 
de Stael.« Diese lehnt den Vorschlag, mit Saint-Simon der Menschheit zu 
einem Messias zu verhelfen, ab. (p 91-93) - "La mission de La Mere se 
forma et partit. Les pelerins etaient au nombre de douze, y compris 
Barrault, chef de l'expedition. Il fallait aller jusqu'i1 Constantinople ... on 
n'avait pas d'argent. Vetus de blanc, en signe du vceu de chastete qu'ils 
avaient prononce au moment de quitter Paris, le baton 11 la main, ils 
mendiaient le long des routes, au nom de La Mere. En Bourgogne, ils se 
,louerent< pour faire la moisson; 11 Lyon, ils arriverent la veille d'une 
execution capitale et, au matin, devant l' echafaud, protesterent contre la 
peine de mort. Ils s'embarquerent 11 Marseille et firent ceuvre de matelot 11 
bord d'un navire marchand dont le second etait Garibaldi ... Ils dormaient 
dans le grand champ des morts, abrites par les cypres contre la rosee du 
matin, vaguant dans les bazars, s'arretant parfois et prechant la foi de Saint
Simon, parlant fran<;:ais ades Turcs qui ne les comprenaient pas.« (p 94/5) 
Sie werden verhaftet, freigelassen, beschließen auf Rotouma, im pazifi
schen Ozean die Mutter zu suchen, kommen aber nur bis Odessa und 
werden von dort in die Türkei zurückgeschickt. Nach Maxime Du Camp: 
Souvenirs litteraires II Paris 1906 [U 17 a, 2] 

"Gaudissart reclama une indemnite de cinq cents francs pour les huit jours 
pendant lesquels il devait se mettre au fait de la doctrine de Saint-Simon, en 
objectant les prodigieux efforts de memoire et d'intelligence necessaires 
pour etudier a fond cet article.« Gaudissart reist für den Globe (und das 
Journal des enfants). H de Balzac: L'illustre Gaudissart Paris ed Calmann
LeVYPII [UI8,1] 
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Die Continentalsperre war gleichsam die erste Probe auf das 
Exempel des Saint-Simonismus. Heine (Sämtliche Werke Hamburg 
1876 I P 155 - Französische Zustände) nennt Napoleon I einen 
saintsimonistischen Kaiser. [U 18,2] 

In den hinten zu knöpfenden Wämsern der Saintsimonisten wird 
man eine Anspielung auf das androgyne Ideal der Schule erkennen 
dürfen. Es ist aber anzunehmen, daß sie Enfantin selbst unbewußt 
geblieben ist. [U 18>3] 

Constantin Pecqueur, adversaire des saint-simonistes repond »a la question 
posee en 1838 par I' Academie des Sciences morales: >Quelle peut etre sur 
... I'etat social ... I'influence des ... moyens de transport qui se propagent 
actuellement ... ?<<< »Le developpement des chemins de fer, en meme temps 
qu'il amenera les voyageurs a fraterniser dans les wagons, surexcitera ... 
I'activite productrice des hommes.« Pierre-Maxime Schuhl: Machinisme et 
philosophieParisl938p67 [UI8,4] 

Die geschichtliche Signatur der Eisenbahn besteht darin, daß sie das 
erste - und bis auf die großen Überseedampfer wohl auch das letzte 
- Verkehrsmittel darstellt, welches Massen formiert. Die Postkut
sche, das Auto, das Flugzeug führen Reisende nur in kleinen 
Gruppen mit. [U 18, 5] 

»La vie pale de notre civilisation, unie comme la rainure d'un chemin de 
fer« sagt Balzac. La peau de chagrin ed Flammarion Paris p 45 [U 18,6] 



v 
[KONSPIRATIONEN, COMPAGNONNAGE] 

"On appelait ,blouses blanches<, sous le Second Empire, les agents 
provocateurs souvent meles dans les erneutes.« Daniel Halevy: Decadence 
delaliberteParis (1931) p 152 [V 1,1] 

»En 1848, Louis-Philippe avait dans Paris, au lieu des neuf cent cinquante 
gendarmes de Charles X, une garde de trois mille hommes, et quinze cents 
agents au li eu de quatre cents. Le Second Empire affectionna la Police, et 
l'installa magnifiquement. Elle lui doit ce vaste edifice, caserne, forteresse 
et bureau, qui occupe le centre de la Cite entre le Palais de J ustice et N otre
Dame, et rapp elle, en moins beau et plus grand, ces palais des cites toscanes 
Oll residaient les Podesta.« Daniel Halevy: Decadence de la liberte Paris p 
150 [VI,2] 

»Les dossiers de la Prefecture de Police sont reputes et redoutes. Quand un 
nouveau prefet entre en possession de sa charge, son dossier personnellui 
est apporte. Lui seul est ainsi menage; ni les ministres, ni le President de la 
Republique meme, ne lisent jamais leurs dossiers, classes et gardes dans des 
archives que nul n' est en droit d' explorer.« Daniel Halevy: Decadence de la 
liberte Paris p 171/72 [V I,J] 

»En revenant vers le Quartier Latin, la foret vierge de la rue d'Enfer 
s'etendait entre la rue du Val-de-Grace et la rue de l'Abbe-de-I'Epee. 
C'etait le jardin d'un vieil hotel abandonne et ruineux Oll poussaient pele
mele platanes, sycomores, marronniers et acacias enlaces. Au milieu, un 
puits donnait dans les Catacombes. On disait que le lieu etait hante: en 
realite, le puits servait aux reunions romantiques des Carbonari et de la 
Societe secrete Aide-toi, le eiel t'aidera.« Dubech-D'Espezel: Histoire de 
Paris Paris 1926 p 367 []J ardins et Seine [] [V 1,4] 

»Ce n'etait pas du tout une plaisanterie, la garde nationale. Entre la troupe 
du roi et le peuple insurge, la bourgeoisie de Paris sous les armes etait la 
grande puissance mediatrice, la sagesse de la nation ... De 1830 a 1839, les 
bourgeois de la garde nationale laisserent deux mille des leurs devant les 
barricades, et c'est a eux plus qu'a l'armee que Louis-Philippe dut de rester 
sur son trone ... Est-ce parce que les jeunes etaient devenus vieux, est-ce 
parce qu'il n'est rien dont on ne se lasse, toujours est-il que les bourgeois se 
lasserent de cette vie extravagante, qui exigeait que les bonnetiers et les 
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ebenistes prissent les armes et se fusillassent tous les six mois. Les 
bonnetiers, gens paisibles, se fatiguerent avant les ebenistes. Cette rem ar
que suffirait a expliquer la revolution de Fevrier.« Dubech-D'Espezel: 
HistoiredeParisp 389-39 1 [V 1,5) 

Juniinsurrektion. »Es genügte den Anschein der Armuth zu haben, um als 
Verbrecher behandelt zu werden. Man hatte in jenen Tagen das erfunden, 
was man >une figure d'insurge< nannte, und Jedermann, der dieses Ausse
hen hatte, wurde verhaftet ... Die National-Garde selbst hatte wohl die 
Februar-Revolution gemacht, allein es fiel ihr nicht ein, Diejenigen, die 
gegen einen König kämpften, Insurgenten zu nennen. Blos Diejenigen, die 
sich gegen das Eigenthum ... aufgelehnt hatten, hießen Insurgenten. Da 
die National-Garde ... >die Gesellschaft gerettet hatte,< so konnte sie in 
jenen Tagen Alles thun, was ihr.einfiel, und kein Arzt würde gewagt haben, 
ihr den Zutritt in das Spital zu verweigern ... Ja die blinde Wuth der 
National-Garden ging so weit, daß sie Fieberkranken, die in ihrem 
Delirium sprachen, >Silence< zuriefen und dieselben ermordet haben 
würden, wenn die Studenten sie nicht daran gehindert hätten.« Engländer 
lc (Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 ) 
IIp 320, 3271z8,J27 [VI,6) 

»Es versteht sich von selbst, daß die Arbeiter-Associationen mit dem 
Staatsstreich vom 2. December 1851 den Boden verloren ... Alle Arbeiter
Associationen, sowohl diejenigen, welche Vorschüsse vom Staate erhalten 
hatten, als die übrigen, begannen damit, daß sie ihre Schilder, auf denen die 
Symbole der Gleichheit und die Worte: >Freiheit> Brüderlichkeit und 
Gleichheit< geschrieben waren, rasch entfernten, als ob sie durch das Blut 
des Staatsstreiches erschreckt worden wären. Seit dem Staatsstreiche giebt 
es denn auch wohl noch Arbeiter-Associationen in Paris, aber die Arbeiter 
wagen nicht mehr diesen Namen zu tragen ... Es wäre schwierig, die noch 
bestehenden Arbeiter-Associationen aufzufinden, da nicht nur im Adreß
Kalender der Stadt, sondern auch auf den Schildern der Name >Arbeiter
Association<, nicht mehr zu finden ist. Seit dem Staatsstreich bestehen die 
Arbeiter-Associationen nur noch als gewöhnliche commercielle Compag
nien fort. So ist die ehemalige brüderliche Association der Maurer-Gesellen 
nur unter der Firma >Bouyer Cohadon & Co.< bekannt, die Association der 
Vergolder, welche gleichfalls noch besteht, hat nun die Firma >Dreville, 
Thibout & Co.< und so sind es in jeder noch bestehenden Arbeiter
Association die Gerants, deren Namen in der Firma figuriren ... Seit dem 
Staatsstreich hat keine einzige derselben ein neues Mitglied aufgenommen. 
Jedes neues Mitglied wäre mit grassem Mißtrauen betrachtet worden. 
Nahm man doch selbst. den Besuch eines jeden Kunden mit Mißtrauen auf, 
witterte man doch allenthalben die Polizei und war man doch hierzu um so 
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mehr berechtigt, als häufig die Polizei sich wirklich selbst officiell unter 
einem oder dem anderen Vorwande einfand.« Sigmund Engländer: 
Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 IV P 
195, 1971r98, 200 [V 1 a, I] 

Zu Cabet. »Man hatte ... nach der Februar-Revolution in den Cartons der 
Präfectur von T oulouse einen Brief von Gouhenant, dem Delegirten oder 
Vorstand der ersten A vant-Garde gefunden, der im Jahre 1843 während des 
Processes von Toulouse sich der Polizei L. Philipps als Polizei-Agent 
angeboten hatte. Man wußte, daß dies Gift der Spionage in Frankreich 
selbst in alle Poren des Familien-Lebens sich eindränge, aber daß ein 
Polizei-Agent, die ekelhafteste Beule der alten Gesellschaft, sich an die 
Spitze des Vortrabs der Ikarier gedrängt habe, um ihn zum Ruin zuführen, 
auf die Gefahr hin, selbst dabei zu Grunde zu gehen, erregte Entsetzen. 
Hatte man doch in Paris Polizei-Spione auf den Barrikaden gegen die 
Regierung, in derem Solde sie standen, kämpfen und fallen gesehen!« 
Sigmund Engländer lc II pI 59/60 [] Utopisten 1:1 [V 1 a, 2] 

"Mit der Ausbildung der proletarischen Konspirationen trat das Bedürfniß 
der Theilung der Arbeit ein; die Mitglieder theilten sich in Gelegenheitsver
schwörer, conspirateurs d'occasion, d.h. Arbeiter, die die Verschwörung 
nur neben ihrer sonstigen Beschäftigung betrieben, nur die Zusammen
künfte besuchten und sich bereit hielten, auf den Befehl der Chefs am 
Sammelplatz zu erscheinen, und in Konspirateure von Profession, die ihre 
ganze Thätigkeit der Verschwörung widmeten und von ihr lebten ... Die 
Lebensstellung dieser Klasse bedingt schon von vornherein ihren ganzen 
Karakter. Die proletarische Konspiration bietet ihnen natürlich nur sehr 
beschränkte und unsichere Existenzmittel. Sie sind daher fortwährend 
gezwungen, die Kassen der Verschwörung anzugreifen. Manche von ihnen 
kommen auch direkt in Kollisionen mit der bürgerlichen Gesellschaft 
überhaupt und figuriren mit mehr oder weniger Anstand vor den Zuchtpo
lizeigerichten. Ihre schwankende, im Einzelnen mehr vom Zufall als von 
ihrer Thätigkeit abhängige Existenz, ihr regelloses Leben, dessen einzig 
fixe Stationen die Kneipen der Weinhändler sind - die Rendezvoushäuser 
der Verschworenen - ihre unvermeidlichen Bekanntschaften mit allerlei 
zweideutigen Leuten rangiren sie in jenen Lebenskreis, den man in Paris la 
boheme nennt. Diese demokratischen Bohemiens proletarischen 
Ursprungs ... sind also entweder Arbeiter, die ihre Arbeit aufgegeben 
haben und dadurch lüderlich geworden sind, oder Subjekte, die aus dem 
Lumpenproletariat hervorgehen und alle lüderlichen Gewohnheiten dieser 
Klasse in ihre neue Existenz übertragen ... Das ganze Leben dieser 
Verschwörer von Profession trägt den ausgeprägtesten Karakter der 
Boheme. Werbunteroffiziere der Verschwörung, ziehen sie von Kneipe zu 
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Kneipe, fühlen den Arbeitern den Puls, suchen ihre Leute heraus, locken 
sie in die Verschwörung hinein, und lassen entweder die Gesellschaftskasse 
oder den neuen Freund die Kosten der dabei unvermeidlichen Konsumtion 
von Wein tragen. Der Kneipwirth ist überhaupt ihr eigentlicher Herbergs
vater. Bei ihm hält der Verschwörer sich meistens auf; hier hat er seine 
Rendezvous mit seinen Kollegen, mit den Leuten seiner Sektion, mit den 
Anzuwerbenden; hier endlich finden die geheimen Zusammenkünfte der 
Sektionen (Gruppen) und Sektionschefs statt. Der Konspirateur, ohnehin, 
wie alle Pariser Proletarier, sehr heiterer Natur, entwickelt sich in dieser 
ununterbrochenen Kneipenatmosphäre bald zum vollständigsten Bambo
cheur. Der finstere Verschwörer, der in den geheimen Sitzungen eine 
spartanische Tugendsirenge an den Tag legt, thaut plötzlich auf und 
verwandelt sich in einen überall bekannten Stammgast, der den Wein und 
das weibliche Geschlecht sehr wohl zu schätzen weiß. Dieser Kneipenhu
mor wird noch erhöht durch die fortwährenden Gefahren, denen der 
Konspirateur ausgesetzt ist; jeden Augenblick kann er auf die Barrikade 
gerufen werden und dort fallen, auf jedem Schritt und Tritt legt ihm die 
Polizei Schlingen, die ihn ins Gefänghiß oder gar auf die Galeeren bringen 
können ... Zugleich macht ihn die Gewohnheit der Gefahr im höchsten 
Grade gleichgiltig gegen Leben und Freiheit. Im Gefängniß ist er zu Hause, 
wie beim Kneipwirth. Jeden Tag erwartet er Befehl zum Losbruch. Die 
verzweifelte Tollkühnheit, die in jeder Pariser Insurrektion hervortritt, 
wird gerade durch diese alten Verschwörer von Profession, die hommes de 
coups de main, hereingebracht. Sie sind es, die die ersten Barrikaden 
aufwerfen und kommandiren, die den Widerstand organisiren, die Plünde
rung der Waffenläden, die Wegnahme der Waffen und Munition aus den 
Häusern leiten, und mitten im Aufstand jene verwegenen Handstreiche 
ausführen, die die Regierungspartei so oft in Verwirrung bringen. Mit 
einem Wort, sie sind die Offiziere der Insurrektion. Es versteht'sich, daß 
diese Konspirateurs sich nicht darauf beschränken, das revolutionäre 
Proletariat überhaupt zu organisiren. Ihr Geschäft besteht darin, dem 
revolutionären Entwicklungsprozeß vorzugreifen, ihn künstlich zur Krise 
zu treiben, eine Revolution aus dem Stegreif, ohne die Bedingungen einer 
Revolution zu machen. Die einzige Bedingung der Revolution ist für sie die 
hinreichende Organisation ihrer Verschwörung. Sie sind die Alchymisten 
der Revolution und theilen ganz die Ideenzerrüttung und die Bornirtheit in 
fixen Vorstellungen der früheren Alchymisten. Sie werfen sich auf Erfin
dungen, die revolutionäre Wunder verrichten sollen; Brandbomben, Zer
störungsmaschinen von magischer Wirkung, Erneuten, die um so wunder
thätiger und überraschender wirken sollen, je weniger sie einen rationellen 
Grund haben. Mit solcher Projektenmacherei beschäftigt, haben sie keinen 
andern Zweck als den nächsten des Umsturzes der bestehenden Regierung 
und verachten auf's tiefste die mehr theoretische Aufklärung der Arbeiter 
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über ihre Klasseninteressen. Daher ihr nicht proletarischer, sondern 
plebejischer Aerger über die habits noirs (schwarzen Röcke), die mehr oder 
minder gebildeten Leute, die diese Seite der Bewegung vertreten, von 
denen sie aber, als von den offiziellen Repräsentanten der Partei, sich nie 
ganz unabhängig machen können. Die habits noirs müssen ihnen von Zeit 
zu Zeit auch als Geldquelle dienen. Es versteht sich übrigens, daß die 
Konspirateurs der Entwicklung der revolutionären Partei mit oder wider 
Willen folgen müssen. Der Hauptkarakterzug im Leben der Konspirateurs 
ist ihr Kampf mit der Polizei, zu der sie gerade dasselbe Verhältniß haben, 
wie die Diebe und Prostituirten.« An anderer Stelle des gleichen Aufsatzes 
heißt es mit Bezug auf den folgenden Bericht Chenus über Lucien de la 
Hodde: »Wir sehen ... den politischen Prostituirten der gemeinsten Art, 
der auf der Straße im Regenwetter auf die Auszahlung seines Trinkgeldes 
durch den ersten besten Polizisten lauert.« »In einer meiner nächtlichen 
Wanderungen, erzählt Chenu, bemerkte ich de la Hodde, wie er den Quai 
Voltaire auf- und abwandelte. Der Regen floß stromweise, und dieser 
Umstand machte mich nachdenklich. Sollte zufällig dieser theure de la 
Hodde auch aus der Kasse der geheimen Fonds schöpfen? ... >Guten 
Abend de la Hodde, was Teufel treibst Du hier zu dieser Stunde und in 
diesem schauderhaften Wetter?< - >Ich warte auf einen Schwerenöther, der 
mir Geld schuldig ist, und da er alle Abend zu dieser Stunde hier vorüber 
kommt, wird er mir zahlen, oder< - und er schlug heftig mit seinem Stock 
auf die Brustwehr des Quais. De la Hodde sucht ihn los zu werden ... 
Chenu entfernt sich ... aber nur, um sich unter den Arkaden des Institutes 
zu verbergen ... Eine Viertelstunde nachher bemerkte ich den Wagen mit 
den zwei kleinen, grünen Laternen ... Ein Mann stieg aus, de la Hodde 
ging geradeswegs auf ihn zu; sie sprachen einen Augenblick zusammen, 
und ich sah de la Hodde die Bewegung eines Menschen machen, der Geld in 
seine Tasche steckt.« Marx und Engels: Besprechung von Chenu: Les 
conspirateurs Paris 1850 und de la Hodde: La naissance de la Republique 
Paris 1850 Abdruck aus der »Neuen Rheinischen Zeitung« in (Die Neue 
Zeit) IV Stuttgart 1886 p 555/6,552,551 [V 2; V za] 

Die Arbeiter von 1848 und die große Revolution: »Obgleich diese unter 
den von der Revolution gezeitigten Verhältnissen litten, machten sie 
dieselbe doch nicht für ihr Elend verantwortlich; sie bildeten sich ein, daß 
die Revolution nicht zum Glück der Volksrnassen ausgeschlagen sei, weil 
Intriganten das ihr zu Grunde liegende Prinzip gefälscht hatten. Nach ihrer 
Meinung war die große Revolution an sich gut, und das menschliche Elend 
konnte nur beseitigt werden, wenn man sich zu einem neuen 1793 
entschloß. So wendeten sie sich mißtrauisch von den Sozialisten ab und 
fühlten sich von den bürgerlichen Republikanern angezogen, welche zum 
Zwecke einer Herstellung der Republik auf revolutionärem Wege konspi-
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rirten. Die geheimen Gesellschaften zur Zeit der Regierung Louis Philipps 
rekrutirten eine große Anzahl ihrer thätigsten Mitglieder aus der Arbeiter
klasse.« Paul Lafargue: Der Klassenkampf in Frankreich Die neue Zeit XII, 
21894p615 [V3,1] 

Marx über den »Bund der Kommunisten«: »(»Was ... die Geheimlehre 
des Bundes ... betrifft, so durchlief sie sämmtliche Wandlungen des 
französischen und englischen Sozialismus und Kommunismus, wie ihrer 

. deutschen Spielarten ... Die geheime Form der Gesellschaft verdankt Paris 
ihren Ursprung ... Während meines ersten Aufenthalts in Paris (Ende 1843 
bis Anfang 1845) pflegte ich persönlichen Verkehr mit den dortigen Leitern 
des Bundes wie mit den Führern der meisten französischen geheimen 
Arbeitergesellschaften, ohne jedoch in irgend eine derselben einzutreten. 
Zu Brüssel ... trat die Londoner Zentralbehörde in Korrespondenz mit 
uns und sandte ... den Uhrmacher Josef Moll> ... um uns zum Eintrit.t in 
den Bund aufzufordern. Die Bedenken ... schlug Moll nieder durch die 
Eröffnung, daß die Zentralbehörde einen Bundeskongreß nach London zu 
berufen beabsichtige ... Wir traten also ein. Der Kongreß ... fand statt 
und nach heftigen> mehrwöchentlichen Debatten wurde das von Engels 
und mir abgefaßte Manifest der kommunistischen Partei angenommen.< 
Als Marx diese Zeilen schrieb> nannte er ihren Inhalt >halb vergessene und 
längst verschollene Geschichten< ... Im Jahre 1860 war die von der 
Gegenrevolution der fünfziger Jahre niedergeschlagene Arbeiterbewegung 
noch nirgends in Europa wieder erwacht ... Man versteht die Geschichte 
des Kommunistischen Manifestes schlecht, wenn man von seinem Erschei
nen die europäische Arbeiterbewegung datirt. Das Manifest war vielmehr 
der Schluß ihrer ersten Periode> die von der Julirevolution bis zur 
Februarrevolution reichte ... Das Höchste, wozu sie gelangen konnten, 
war theoretische Klarheit ... Ein geheimer Arbeiterbund> der Jahre lang 
den damaligen englisch-französischen Sozialismus und die damalige deut
sche Philosophie geistig theilnehmend begleiten konnte, entfaltete eine 
Energie des Denkens, die nur den höchsten Respekt erwecken kann.« Ein 
Gedenktag des Kommunismus Die neue Zeit XVI, 1 Stuttgart 1898 p 354/ 
55 Das Marxzitat aus der Streitschrift gegen Vogt [V 3> 2] 

»Die praktischen Programme der damaligen kommunistischen Verschwö
rer ... unterscheiden ... sich durch die feste Zuversicht, daß die Befreiung 
der Arbeiterklasse (>des Volkes<) undenkbar ist ohne den Kampf mit den 
höheren Klassen (>der Aristokratie<), sehr vorteilhaft von den sozialisti
schen Utopisten. Freilich kann der Kampf eines Häufleins von Menschen, 
die im Namen der Volksinteressen eine Verschwörung geschmiedet haben, 
auf keinen Fall mit dem Namen Klassenkampf belegt werden. Wenn aber 
der Hauptteil der Verschwörer von den Arbeitern geliefert wird, so bietet 
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die Verschwörung den Keim zum revolutionären Kampfe der Arbeiter
klasse. Und die Auffassung der Gesellschaft der 'J ahreszei~en< über die 
,Aristokratie< zeugt von dem engen genetischen Zusammenhang der Ideen 
der revolutionären Kommunisten im damaligen Frankreich mit den Ideen 
der bürgerlichen Revolutionäre des achtzehnten Jahrhunderts und der 
liberalen . Opposition der Restaurationsepoche ... Gleich Augustin 
Thierry gingen die französischen revolutionären Kommunisten von dem 
Bewußtsein aus, daß der Kampf gegen die Aristokratie im Interesse des 
ganzen übrigen Teiles der Gesellschaft notwendig sei. Aber mit Recht 
weisen sie darauf hin, daß an Stelle der Geburtsaristokratie die Geldaristo
kratie getreten ist und daß folglich der Kampf ... gegen die Bourgeoisie 
geführt werden muß.« Georg Plechanow: Über die Anfänge der Lehre vom 
Klassenkampf (Aus der Einleitung zu einer russischen Ausgabe des 
Kommunistischen Manifests) III Die Anschauungen des vormarxistischen 
Sozialismus vom Klassenkampf Die neue Zeit Stuttgart 1903 XXI, 1 P 297 

[Vp,l] 

1851 (:) »Un decret ren du le 8 decembre autorisa la deportation sans 
jugement ... de toute personne appartenant ou ayant appartenu a une 
societe secrete: on entendait par la toute societe, fUt-ce une societe de 
secours mutuels ou une association litte ra ire, constituee meme au grand 
jour, mais sans dedaration faite au prefet.« A Malet et P Grillet: XIXe siede 
Paris 1919 p 264 [V 3 a, 2] 

»A la suite de l'attentat d'Orsini ... le gouvernement imperial fit aussitöt 
voter une loi dite de surete generale qui lui donnait le pouvoir d'arreter et de 
deporter sans jugement ... toute personne anterieurement punie a l'occa
sion des journees de juin 1848 et des evenements de decembre 1851 ... 
Dans chaque departement, le preiet avait du, par ordre, designer d'urgence 
un nombre determine de victimes.« A Malet et P Grillet: XIXe siede Paris 
1919 p 273 [V 3 a, 3] 

»Les Independants eurent leur SOclete secrere, la Charbonnerie 
organisee au debut de 1821 sur le modele de la Charbonnerie 
italienne. Les organisateurs furent un commis voyageur en vins, 
Dugied, qui avait sejourne a Naples, et un erudiant en medecine, 
Bazard ... Chaque affilie versait un franc par mois, devait avoir un 
fusil, cinquante cartouches, et jurait d'executer aveuglement les 
ordres de ses chefs. La Charbonnerie se recrutait surtout parmi les 
etudiants et dans l'armee; elle finit par compter 2000 ventes eqoooo 
adherents. Les Charbonniers voulaient renverser les Bourbons 
>ramenes par l'etranger< et >rendre a la nation le libre exercice du 
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droit qu'elle a de choisir le gouvernement qui lui convient<. Ils 
organiserent neuf complots dans les six premiers mois de 1822: tüus 
echouerent.« A Malet et P Grillet: XIxe siede Paris 1919 p 29 Die 
Aufstände der Carbonari waren Militärrevolten. Vielleicht besaßen 
sie eine gewisse Analogie zu denen der Dekabristen. [V 4, 1 J 

29 April 1827 Auflösung der Nationalgarde durch Villele, wegen einer von 
ihr gegen ihn gerichteten Kundgebung. [V 4, 2 J 

Gegen sechzig Schüler der Ecole Polytechnique in der Leitung des Juli
Aufstandes. [V 4, 3J 

25 März 18F Wiedereinführung der Garde Nationale. »Elle ... nommait 
elle-meme ses officiers, les chefs de legion exceptes ... La garde nationale 
formait ... une veritable armee comptant 24000 hommes environ ... cette 
armee etait ... une force de police ... Aussi, eut-on so in d'en ecarter les 
ouvriers ... On y parvint en imposant au garde national d'avoir l'uniforme 
et de s'equiper a ses frais ... Cette garde bourgeoise fit d'ailleurs en toutes 
circonstances bravement son devoir. Des que passaient les tambours 
battant le rappel, chacun qutttait ses occupations, les boutiquiers fermaient 
leurs magasins, et, l'uniforme endosse, on allait joindre le bataillon au lieu 
de rassemblement.« A Malet P Grillet: XIX' siede Paris 1919 p 77 et 79 

[V 4,4J 

"Les Republicains avaient pour la plupart appartenu a la Charbonnerie; ils 
multiplierent contre Louis-Philippe les creations de societes secreres. La 
plus importante ... fut celle des Droits de l'homme. Creee a Paris, ou elle 
compta en peu de temps pres de 4000 affilies, calquee sur la Charbonnerie, 
elle eut des ramifications dans la plupart des villes importantes. Ce fut elle 
qui organisa les grandes insurrections de Paris et dc Lyon, en juin 1832 et en 
avril 1834. Les principaux journaux republicains etaient la Tribune et le 
National, diriges la premiere par Armand Marrast, le second par Armand 
Carrel.« Malet et Grillet: XIX' siede Paris 1919 p 81 [V 4, 5J 

Erklärung vom 19 Dezember 1830, abgegeben auf der Redaktion 
des Constitutionnel von Schülern der Ecole polytechnique: »,Si 
parmi les agitateurs, dirent-ils, il s'est trouve un homme qui portat 
I'uniforme de l'Ecole, cet homme est un faussaire ... < Et ils firent 
traquer partout les hommes qui se presentaient dans les faubourgs 
revetus de I'habit polytechnicien pour essayer d'usurper leur 
influcnce. Le moyen de les reconnaitre, dit Bosquet, etait de leur 
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demander la differentielle de sin x ou de log x ,s'ils repondent, ce 
sont d'anciens eleves, sinon on les fait coffrer<.« G Pinet: Histoire 
de l'Ecole polytechnique Paris 1887 p 187 Die Unruhen fanden 
anläßlich des Prozesses gegen die Minister Charles X statt. Pinet 
fügt (p 187) hinzu: »En soutenant les interets de la bourgeoisie, ceux 
qui avaient des convictions republicaines semblaient craindre qu'on 
ne les accusat de deserter la cause du peuple.« Immerhin trat die 
Schule in einer weitem Proklamation entschieden für das gleiche 
und allgemeine Wahlrecht ein. [V 4 a, I] 

»Affilies ades societes ostensiblement ou secretement organisees, les eleves 
vont y prendre journellement le mot d'ordre ... Ils sont instruits des 
mouvements qu'on prepare ... L'Ecole polytechnique en est venue a se 
croire une quatrieme puissance dans l'Etat ... C' est l'heure OU le parti 
republicain, qui compte dans ses rangs toute l'artillerie de la garde 
nationale, l'etudiant, le proletaire, l'ouvrier, le decore de juillet, a repris ... 
son ac ti vi te ; OU les societes populaires, celle des Amis du peuple, celle des 
Droits de l'homme, la Gauloise, recrutent de nombreux affilies; OU la garde 
nationale ne suffit plus a maintenir la tranquillite publique; OU les 5aint-
5imoniens menacent d'ebranler l'ordre social ... OU ... le National et la 
Tribune entretiennent contre le pouvoir une lutte de tous les jours.« G 
Pinet: Histoire de l'Ecole polytechnique Paris 1887 p 192/93 [V 4 a, 2] 

Während der Choleraepidemie wurde die Regierung beschuldigt, die 
Brunnen vergiftet zu haben. 50 im faubourg 5tAntoine. [V 4 a, 3] 

»La jeunesse des ecoles avait adopte le beret rouge; et dans les societes 
secretes, on se promettait a la prochaine de faire repasser le rasoir national.« 
Charles Louandre: Les idees subversives de notre temps Paris 1872 P 85 

[V 4a,4] 

Die geheimen Gesellschaften der Demokraten waren chauvini
stisch. Sie wollten die internationale Propaganda der Republik 
durch den Krieg. [V5,IJ 

»Reponse faite plus tard par un accu~e devant la Cour des pairs: - Quel etait 
votre chef? - Je n'en connaissais pas, et je n'en reconnaissais pas.« Victor 
Hugo: CEuvres completes Roman 8 Paris 1818 p 47 (Les Miserables; Faits 
d' OU l'histoire sort et que l'histoire ignore) [V 5,2] 

»De temps en temps des hommes ,en bourgeois et en beaux habits< 
venaient, ,faisant des embarras<, et ayant l'air ,de commandef<, donnaient 
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des poignees de mains aux plus importants, et s'en allaient. Ils ne restaient 
jamais plus de dix minutes.« Victor Hugo: CEuvres completes Roman 8 
Paris 1881 P 42/43 (Les Miserables; Faits d' Oll l'histoire son et que l'histoire 
ignore) [V 5>3) 

Die Societt~ des droits de l'homme wendet in ihren Zirkulareri die Zeitrech
nung der großen Revolution an. Im pluviöse an 42 de l'ere republicaine 
zählt sie 300 Filialen in Frankreich, in Paris 163, deren jede einen besondern 
Namen hatte. Die Werbung der Bürger beim Proletariat hatte das Gute 
»qu'au lieu de les attirer, en les humiliant, par des services materiels, par des 
~ecours ou des dons d'argent, ce fut par des attentions et des egards, pardes 
bals et des fetes en commun, que les meneurs bourgeois travaillerent a se les 
attacher.« Charles Benoist: L'homme de 1848 I (Revue des deux mondes 1 
juillet1913P148iI49) . [V5,4) 

La Societe de propagande: »On lui dut en panie la grande greve de la fin de 
1833, laquelle s'etendit aux typographes, mecaniciens, tailleurs de pierres, 
cordiers, cochers de fiacre, cambreurs, gantiers, scieurs de long, ouvriers 
en papiers peints, bonnetiers, serruriers, et n'intt~ressa pas moins de ,8000 
tailleurs, 6000 cordonniers, 5000 charpentiers, 4000 bijoutiers, 3000 
boulangers.«< Ch Benoist: L'Homme de 1848 I (R(evue) d(es) d(eux) 
mondes 1 juillet 1913 P 151 ()) [V 5, 5) 

Le Comite invisible-Name einer geheimen Gesellschaft in Lyon. [V 5,6) 

Erst nach 1832, vor allem aber um 1834 und 1835 faßte die revolutionäre 
Propaganda im Proletariat Fuß. [V 5,7) 

In der nach 1835 verschärften Organisation der Geheimen Gesell
schaften steigerte sich das mystagogische Element. Die Namen der 
Wochentage und Monate wurden Kennworte von Stoßtrupps und 
von Kommandos. Ein von der Freimaurerei beeinflußtes Aufnah
mezeremoniell mit Anklängen an die Feme wird eingeführt. Nach 
de la Hodde figuriert schon in 'diesem Zeremoniell unter anderm die 
Frage: Faut-i! faire une revolution politique ou une revolution 
sociale? (v gl eh Benoist: L'homme de 1848 I (R(evue) d(es) 
d( eux) m (ondes) 1 VII 1913 P 1959-61) [V 5, 8) 

"C'en est fini, en 1840, des Jacobins, des Montagnards, des Societes 
secretes, des conspirations, des revues, des prises d'armes et des coups de 
main. Les >communistes< vont etre preferes ... Les ouvriers paniciperent 
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au banquet de Belleville, ou I'horloger Simard prit la parole. La grande 
greve de 1840, qui, a Paris seulement, mit debout 3°000 hommes, resserra 
leur federation ... Henri Heine a grave de sa pointe aigue, en dix passages 
de sa Lutece ... la prise puissante du communisme sur I'ouvrier des 
faubourgs parisiens. Il se fait honneur d'avoir, par ses lettres a la Gazette 
d'Augsbourg, rI!vele le communisme aux communistes eux-memes ... 
Mais ... il y a communistes et communistes. Je transcris de l'Almanach 
icarien po ur 1843 cet avertissement ... : >Aujourd'hui les Communistes 
peuvent se diviser en deux categories principales, les Communistes simples 
... , qui veulent I'abolition du Mariage et de la Familie, et les Communistes 
Icariens ... dont le caractere distinctif est de vouloir la Familie et le 
Mariage, de repousser les societes secretes, la violen ce, I'emeute et I'at
tentat.<<< Charles Benoist: L'homme de 1848 II (Revue des deux mondes 1 
fevrierI914p638-41) [V5 a,l] 

Mitte der dreißiger Jahre war eine Krise in den Traditionen des 
Gesellenwesens und der Handwerksburschen ausgebrochen. Die 
aus der Zunftzeit überkommenen Hierarchien gerieten ins Wan
ken, viele Gesellenlieder wurden als altmodisch empfunden; man 
versuchte die Assoziationen intellektuell und moralisch zu heben. 
Agricol Perdiguier verfaßte eine Art von Gesellenfibeln mit Liedern 
und belehrenden oder erbaulichen Beiträgen. Sie läßt erkennen, daß 
das absterbende Brauchtum der Zünfte ein Nährboden für die 
geheimen Gesellschaften gewesen ist. [V 5 a, 2] 

Cenacles nach 1839: La Goguette des fils du diable, les communistes 
materialistes. [V 5 a, 3] 

Regime des marchands de vin: »La loi actuelle lui donne la liberte, et 
l'Empire, en effet, I'en avait prive. Napoleon III voyait dans les cabarets des 
>Iieux d'affiliation pour les societes secretes,< et le Code annote [Pamphlet: 
Julien Goujon: Code annote des limonadiers] l'accuse d'avoir voulu 
>frapper de terreur,< pour les >transformer en surveillans officieux, en agens 
electoraux, trois cent mille habitans et leurs familles.< Trois cent mille 
estaminets, et des estaminets politiques, de ceux que Balzac appelle le 
>parlement du peuple>< etendaient donc deja leur reseau ... sous le regime 
deJuiliet et le Gouvernement de 1848!« Maurice Talmeyr: Le mare hand de 
vins (Revue des deux mondes 15 aout 1898 p 877/8) [V 5 a> 4] 

Varia aus Agricol Perdiguier: Le livre du compagnonage Paris Chez 
I'auteur 1840: »En 1830 des Aspirants menuisiers et des Aspirants serru-
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riers se revolterent a Bordeaux contre leurs Compagnons, et formerent 
entre eux le noyau d'une Societe nouvelle. Depuis, a Lyon, a Marseille, a 
Nantes, d'autres Aspirants se sont encore revoltes et formes en societe ... 
Ces diverses Societes ont correspondu entre elles, et la Socihe de [' Union ou 
des Independants s'est trouvee constituee ... Il n'y a chez eux aucun 
mystere, aucune initiation, aucune distinction .... Tous les membres de la 
Societe sont egaux.« (p 179/80) Bräuche: »Quand un Compagnon va a la 
maison ou la societe loge, mange et tient ses assemblees, il dit: >Je vais chez 
la mere.«< (p 1801r81) Namen: »La Rose de Carcassonne, Le Decide de 
Tournus, etc.« (p 185) Topage - eine in vorgeschriebnen Formen ablau
fende Vorstellung einander begegnender Handwerksburschen: »Ils se 
demandent de quel cote ou de quel Devoir. S'ils sont du meme, c'est une 
fete, ils boivent a la meme gourde ... Dans le cas contraire, ce sont des 
injures d'abord, et puis des coups.« (p 187) Verschiedenfarbige Bänder, auf 
verschiedene Arten getragen sind Abzeichen der einzelnen Handwerke. 
Ferner' sind Ohrringe gebräuchlich, auf deren verschiedene Anhängsel 
(Hufeisen, Hammer, Richtmaß usw.) die verschiednen Gewerbe aus
schließlichen Anspruch erheben. »L'equerre et le compas sont les attributs 
de tout le Compagnonage, car on pense ... que le mot compagnon derive de 
compas ... Les cordonniers et les boulangers ont paye cher quelquefois la 
gloire de porter le compas; tous les Compagnons du Deyoir des autres etats 
sont tombes sur eux.« (p 189) »Dans les societes de compagnonage le mot 
monsieur n'est point d'usage ... Les Franc;:ais, les Espagnols, les Italiens, 
les Suisses se trouvant reunis se nomment reciproquement Pays espagnol, 
Pays italien, Pays suisse, etc .... D'ailleurs ils habite nt sous la meme voute, 
ils marchent sur le meme globe, ils sont, ils se nomment pays; car le monde 
n'est pour eux qu'un grand pays!« (p 41) - Die compagnons nennen sich 
enfants de Salomon. - Perdiguier war Mitarbeiter des von Buchez gegrün
deten Atelier (1840-1850). Es ging 1850 ein, da es die Kaution von 18000 
frcs nicht stellen konnte. [V 6, I] 

Die Julitage brachten einen Aufschwung der geheimen Gesellschaf
ten durch eine Annäherung zwischen der republikanischen Bour
geoisie und dem Proletariat. [V 6, 2] 

Die Gesellschaft vom loten Dezember. »Unter dem Vorwande, eine 
Wohltätigkeitsgesellschaft zu gründen, war das Pariser Lumpenproletariat 
von Louis Napoleon nach seiner Wahl zum Präsidenten in zahlreiche 
geheime Sektionen eingeteilt worden, die von bonapartistischen Agenten 
geleitet wurden.« Eduard Fuchs: Die Karikatur der europäischen Völker 
München< 1921) II P 102 [V 6>3] 
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Le cabaret de la place Belhornrne. »Sous Louis-Philippe, il etait tenu par un 
individu attache a la police. Sa clientele se composait en grande partie de 
tous les conspirateurs de I' epoque, qui y tenaient deux reunions par 
semaine, le lundi et le jeudi. Le jeudi, on presentait les affides; le lundi, on 
les recevait.« ALepage: Les cafes politiques et litteraires de Paris Paris 
( 1874) P 99 [V 6 a, I J 

Aus einem von Pokrowski zitierten Geheimbericht des russischen Infor
mateurs Jakow Tolstoi über sein Gespräch mit dem Direktor der engli
schen Kolonialbank, Campbell, einem Beauftragten des Prinzen Louis 
Napoleon: »Der Prinz hat ihn in die Schwierigkeiten seiner Lage einge
weiht, da er gegen den >National< (d.h. gegen Cavaignac - M. P.) zu 
kämpfen habe ... sowie gegen die roten Republikaner (Ledru-Rollin - M. 
P.), die über riesige Summen verfügen (!) ... Nachdem ... fragte er mich, 
ob nicht die russische Regierung geneigt wäre, dem Prinzen diese« [d. i. die 
zur Wahlkampagne nötige, in England nicht beschaffbareJ »Summe zu 
überlassen ... Danach wurde es mir klar, daß Herr Campbell eine Art 
Emissär des Prinzen Louis ist, und, um seine Aufmerksamkeit abzulenken 
und das Gespräch zu beenden, stellte .ich alles als einen Scherz hin. Ich 
fragte ihn, was wohl Louis Bonaparte Rußland als Gegenleistung für die 
Million, die er verlangt, geben könnte? - >Alle möglichen Zugeständnisse<
antwortete temperamentvoll Herr Campbell. - >Rußland kann also das 
Haupt der Republik kaufen? - fragte ich, - und nur für eine Million 
Franken, was, auf die vier Präsidentschaftsjahre verteilt, 250000 pro Jahr 
ausmacht. Sie werden zugeben, daß das nicht teuer ist.< - >Ich garantiere 
Ihnen, daß Sie zu diesem Preis ihn voll und ganz zur Verfügung haben 
werden.< - >Wird er zumindestens seine ganze Autorität einsetzen, um 
Frankreich von polnischen und russischen Emigranten zu säubern?< - >Ich 
sage Ihnen, daß er eine formelle Verpflichtung in dieser Beziehung 
übernehmen wird, da er sich in der schwierigsten Lage befindet, in der sich 
ein Mensch überhaupt befinden kann!« MN Pokrowski: Historische 
Aufsätze Wien Berlin ( 1928) P 120 (Lamartine, Cavaignac und Nikolaus I) 

[V 6 a, 2J 

»Die alte Gesellenverbindung der >Compagnons<, deren Entstehung bis ins 
vierzehnte, vielleicht ... ins zwölfte Jahrhundert zurückgeht ... (manche 
Historiker leiten die Carbonari-Bewegung aus ihr ab) ... mußte Balzac 
besonders interessieren ... Die Compagnons ... führten ihre Gründung 
auf den Bau des salomonischen Tempels zurück ... In der Vorrede zur 
>Histoire des Treize< macht Balzac Andeutungen über die Compagnons, 
die noch heute im französischen Volk Anhänger hätten.« Ernst Robert 
Curtius:BalzacBonnI923P34 [V7,I] 
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"In Frankreich war es vor allem die unter dem Namen La Congregation 
bekannte geheime Gesellschaft, die dem publikum Stoff zu allerhand 
grausigen und aufregenden Geschichten bot. Besonders die Literaten der 
Restauration ziehen sie der schwärzesten Machenschaften. Der Graf von 
Artois, der spätere Karl X., stand ihr nahe ... Mit einer ,Geschichte der 
geheimen Gesellschaften im Heere< fesselte damals Charles Nodier seine 
Leser. Er selbst gehörte der 1797 gegründeten ,Societe des Philadelphes< an 
... Harmlos war auch die ,Societe du Cheval rouge<, die Balzac mitGautier 
und einigen anderen gründete in der festen Überzeugung, daß ihre 
Mitglieder durch Beeinflussung der Salons ... sich gegenseitig Macht und 
Ruhm verschaffen würden ... Ein Geheimbund von Zuchthaussträflingen 
ist die Gesellschaft der ,Grands Fanandels<, deren Organisation den 
Hintergrund für ... Vautrin bildet.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 
1923P32-H [V7,2J 

Das faubourg Saint-Antoine und die enceinte du temple verdanken 
ihre Bedeutung für das Handwerk dem Umstand, daß die Gesetze, 
die den compagnons eine Niederlassung vor Ablauf der dem 
compagnon (n > age vorbehaltnen Jahre verboten, dort außer Kraft 
waren. Dertour de France beanspruchte 3 bis 4Jahre. [V 7, 3J 

Neben vielen andern Angaben über die compagnons berichtet Chaptal von 
den feindlichen Klans: »Les outils de travail etoient constamment leurs 
armes de guerre.« Chaptal: De l'industriefran~oise Paris 181911 P 314 

[V7>4J 

»Außer bei ... abendlichen Zusammenkünften im engen Kreis trafen sich 
in jenen Jahren die deutschen Handwerker in Paris gern an Sonntagen mit 
Kind und Kegel in einem Restaurant an der Bannmeile. Im Januar 1845 
hatte Adalbert von Bornstedt, ein ehemaliger Gardeoffizier, der damals die 
radikalen Schriftsteller und Handwerker in Paris für die preußische 
Regierung bespitzelte, dieser in einer gegen Marx und Heß gerichteten 
Denunziation eine solche Versammlung in der Avenue de Vincennes 
geschildert, wo der Königsmord, der Haß gegen die Reichen, die Abschaf
fung des Privateigentums offen verkündet worden wären.« Gustav Mayer: 
Friedrich Engels Erster Band: Friedrich Engels in seiner Frühzeit Berlin 
(1933)P 252 [V7,5J 

»Adalbert von Bornstedt ... war ... Spitzel ... der Preullischen Regie
rung. Engels und Marx benutzten ihn, wußten wohl aber ziemlich genau, 
woran sie mit ihm waren.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster Band: 
Friedrich Engels in seiner Frühzeit (Zweite Auflage) Berlin P 386 [V 7 a, I J 
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Flora Tristan versuchte die Arbeiter aus den Schranken der compagnon
nage zu befreien. [V 7 a, 2] 

Schi ab ren dorf berichtet von dem volkstümlichen Komiker Bobeche, der 
auf dem Boulevard du Temple spielte. "Sein Theaterchen ist aber so eng, 
daß er nicht mehr gestikuliren kann, wenn sein Schwager, mit dem er spielt, 
auch darauf steht. Er ist gezwungen, dann die Hände in die Taschen zu 
stecken. Mit Recht rief er daher unlängst: Il me faut une place, il me faut 
absolument une place! - Mais sais-tu bien qu'il faut remplir sa place? -
Remplir? on en remplit une partie et le reste est rempli par d'autres. - Mais 
quelle place veux-tu done? - La place Vendöme. - La place Vendöme! Il te 
sera bien difficile de l'avoir. - Rien de plus facile. Je denoncerai la colonne.« 
Graf Gustav von Schlabrendorf in Paris über Ereignisse und Personen 
seiner Zeit [in Carl Gustav Jochmann: Reliquien Aus seinen nachgelasse
nen Papieren Gesammelt von Heinrich Zschokke Erster Band Hechingen 
1836 p 248/9] [V 7 a,J] 

Die Carbonari betrachteten Christus als das erste Opfer der Aristokratie. 
[V 7a, 4] 

"Die Polizeispione in Paris erkennen sich an einer Schaumünze mit dem 
sogenannten Auge der Vorsehung.« Carl Gustav Jochmann: Reliquien hg 
von Heinrich Zschokke Dritter Band Hechingen 1838 P 220 [V 7 a, 5] 

"Pour que l'reuvre d'un Balzac ... apparaisse authentiquement mythique, 
il suffira de rappeier que, du vivant meme de son auteur, s'etaient constitues 
a Venise et en Russie des cercles d'hommes et de femmes qui se distribuaient 
les röles des personnages de la Comedie H umaine et s' appliquaient a vivre a 
leur ressemblance.« Roger Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle 
Revue Fran~aiseXXV, 284 I mai 1937 p 698) [V 7 a, 6] 

»Quant a Balzac, il suffira ... de se souvenir que c'est l'homme dont 
la premiere ceuvre ou presque, se trouve etre une Histoire impartiale 
des ]esuites, qu'il considererait comme un hommage ,a la plus belle 
societe qui jamais ait ete formee< et qu'il est en meme temps le 
creatur de Vautrin et l'auteur de I'Histoire des Treize.« Roger 
Caillois: Paris, mythe moderne (Nouvelle Revue Fran~aise XXV, 
284 I mai 1937 p 695/6) Die Jesuiten wie auch die Assassinen spielen 
sowohl in der Vorstellungswelt Balzacs wie auch in der von 
Baudelaire eine Rolle. [V 8, I] 

"Dix regiments fran~ais, fussent-ils descendus dans les Catacombes, 
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n'eussent pu mettre la main sur un seul carbonaro, tant les mille sentiers des 
funebres souterrains conduisaient ades retraites inaccessibles. D'ailleurs, 
dans cinq ou six endroits, les Catacombes etaient admirablement minees ~t 
il suffisait d'une etincelle ... po ur faire sauter la rive gauche tout entiere.« A 
Dumas: Les Mohicans de Paris III Paris 1863 P I I [V 8, 2] 

Die Verschwörer von 1830 waren streng klassizistisch gesonnen 
und erbitterte Feinde der Romantik. Blanqui ist diesem Typus sein 
Leben lang treu geblieben. [V 8, 3] 

Heine über eine Versammlung der Amis du peuple, in der über 1500 Hörer 
einer Rede von Blanqui folgen: »La reunion avait l'odeur d'un vieil 
exemplaire, relu, gras et use, du Moniteur de 1793.« (cit Geffroy: 
L'enferme (ed 1926) Ip 59) [V8,4] 

Geheime Gesellschaften nach der Julirevolution: Ordre et Progres, Union 
des condamnes politiques, Reclamants de J uillet, Francs regeneres, Societe 
des Amis du peuple, Societe des Familles. [V 8,5] 

Ordnung der Societe des Saisons, N achfolgerin der Societe des Familles: 
Zuoberst vier Saisons, ihr Chef: Printernps; die Saison hat drei Mois, ihr 
Chef: Juillet; der Mois hat vier Semaines, ihr Chef: Dimanche. - Die Chefs 
sind bei den Versammlungen nicht zugegen (oder nicht kenntlich). Vgl 
Geffroy: L'enferme (ed 1926) I P 79 [V 8, 6] 

Die Abteilungen der Carbonari hießen Ventes (der Ausdruck der Carbo
nari geht auf eine Verschwörung bei einem Kohlenhändler im Kampf der 
Ghibellinen gegen die Guelfen zurück). Vente supreme, Ventes d'arrondis
sement, Vertes de canton. Unter den Gründern der französischen Sektion 
war Bazard. [V 8, 7] 

J-J Weiss über den Club des Halles: "Le club se tenait dans une petite salle 
du premier etage, au-dessus d'un cafe, club peu nombreux, grave et 
recueilli. Representez-vous l'aspect de la Comedie-Fran~aise, les jours Oll 
on y joue Racine et Corneille, comparez l'auditoire de ces jours-la a la foule 
qui emplit un cirque Oll des acrobates executent des sauts perilleux: vous 
aurez l'impression exacte qu'on eprouvait en entrant au club revolution
naire de Blanqui, eomparee a eelle que donnaient les deux clubs en vogue du 
parti de l'ordre, celui des Folies-Bergere et celui de la salle Valentino. 
C' etait eomme une chapelle consacree au culte orthodoxe de la conspiration 
classique, Oll les portes etaient ouvertes atout le monde, mais Oll l'on ne 
sentait l'envie de revenir que si l'on etait un adepte. Apres le maussade defile 
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des opprimes qui se presentaient chaque soir a la tribune, pour den on cer 
invariablement, celui-ci la conspiration des banquiers contre le peuple, 
celui-la son chef de bureau, cet autre un administrateur de chemins de fer, le 
pretre du lieu se levait, et, sous pretexte de resumer les griefs de son client, 
le peuple, represente par la demi-douzaine d'imbeciles pretentieux et 
furieux qu'on venait d'entendre, il exposait la situation. L'exterieur etait 
distingue, la tenue irreprochable, la physionomie delicate, fine et calme, 
avec un eclair farouche et sinistre qui traversait quelquefois des yeux 
minces, petits, per~ants, et, a leur etat habituel, plutöt bienveillants que 
durs; la parole mesuree, familiere et precise, la parole la moins declamatoire 
que j'aie jamais entendue avec celle de M. Thiers. Quant au fond du 
discours, presque tout y etait juste ... Ou donc Corneille a-t-il appris l'art 
de la guerre? s' ecriait le grand Conde a la premiere representation de 
Sertorius. Blanqui n'avait point, je suppose, appris la guerre plus que 
Corneille. Mais, comme il possedait a un degre eminent la faculte politique, 
il a donne ... meme en matiere militaire, tüus les avertissements qui, 
ecoutes, eussent pu preparer le salut.« cit Gustave Geffroy: L'enferme 
Paris r 897 p 346-348 [V 8 a] 

Januar r870, nach der Ermordung von Victor Noir: Blanqui läßt die 
B1anquisten, von Granger ihm präsentiert, an sich vorbeidefilieren, ohne 
daß der Vorgang entdeckt wurde. »11 partit, arme, dit adieu a ses sceurs, prit 
son poste aux Champs-Elysees. C'est la que Granger lui avait annonce qu'il 
ferait defiler devant lui l'armee dont il etait le mysterieux general. Il 
connaissait les chefs, illes verrait apparaitre, et derriere chacun d'eux, les 
hommes, groupes regulierement, marchant au pas, comme des regiments. 
Il fut fait comme il avait ete dit. Blanqui passa sa revue, sans que personne 
put se douter du spectacle etrange. Appuye a un arbre, debout dans la foule, 
parmi ceux qui regardaient comme lui, le vieillard attentif vit surgir ses 
amis, reguliers dans la poussee du peuple, silencieux dans les murmures 
grossis atout instant en clameurs.« Gustave Geffroy: L'enferme Paris r897 
P 2 76/77 [V9,r] 

Über den Einfluß Machiavells, den Blanqui in Sainte-Pelagie erfuhr: 
"Contre le B1anqui fran~ais, si lucide, si merveilleux d'intelligence et 
d'ironie, sortait de temps a autre ce vieux Blanqui italien, de Florence ou de 
Venise, qui croyait aux plans tenebreux et a la reussite possible d'un coup de 
force.« Gustave Geffroy: L'enferme Paris r897P 245/46 [V 9,2] 

Ein Verschwörertyp wie er für die vierziger Jahre kennzeichnend 
ist: Daniel Borme, ein halbverrückter, vor allem aber zweideutiger 
Geselle; er arbeitete im Auftrage von Vidocq, der seinerseits ebenso 
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von Caussidiere wie von Louis Napoleon Orders entgegennahm. 
Borme stellte das Regiment der Vesuviennes auf die Beine; er 
erhielt, mit mehreren Vesuviennes 1848 von Mme de Lamartine 
Audienz. Lamartine selbst weigerte sich, mit den Vesuviennes zu 
verhandeln. Man scheint vorgehabt zu haben, Arbeitsateliers für sie 
zu gründen. Borme ruft in einer Affiche vom 28 fevrier 1848 die 
citoyennes auf: 
<») Aux citoyennes patriotes, mes sceurs en Republique ... J'ai 
demande au Gouvernement Provisoire de vous enregimenter sous le 
titre de Vesuviennes. L'engagement sera d'un an; pour etre re,<ue, il 
faut avoir quinze ans ou trente ans au plus et n'etre pas mariee. Se 
presenter, de midi a 4 heures, rue Sainte-Appoline, 14.« cit Roger 
Devigne: Des »Miliciennes« de 1937 aux »Vesuviennes« de 1848 
(Vendredi 2I mai 1937) [V 9,3] 

Baudelaire in der Rezension von »Les martyrs ridicules« von Leon Cladel: 
>,L'homme d'esprit moule le peuple, et le visionnaire cree la realite. J'ai 
connu quelques malheureux qu'avait grises Ferragus XXIII, et qui proje
taient serieusement de former une coalition secrete pour se partager, 
comme une horde se partage un empire conquis, toutes les fonctions et les 
richesses de la societe moderne.« Baudelaire: L'art romantique Paris p 434 

[V 9 a, I] 

Ch Proles in »Les hommes de la revolution de 1871«(Paris 1898) P 9 über 
Raoul Rigault, Blanquist, Polizeipräfekt unter der Kommune: »Il avait en 
toutes choses, ... meme dans son fanatisme, avec un singulier sang-froid, je 
ne sais quel air de mystificateur sinistre et impassible.« (cit Georges 
Laronze: Histoire de la Commune de 1871 Paris 1928 p 45 0) Ebenda p 38 
über Rigaults Spezialität: die Entlarvung der Spitzel: "Sous l'Empire, il 
l'avait singulierement avancee, ... tenant a jour son carnet, denon~ant, des 
leur arrivee, les agents interloques. ,Eh bien, comment va le patron?< Et, en 
ricanant, il les nommait. Blanqui vit dans une teile perspicacite l'indice 
d'une vocation utilisable. De sa bouche tomba un jour cet eloge, de forme 
inattendue: ,Ce n'est qu'un gamin, mais c'est un policier de premier 
ordre.«< [V 9 a, 2] 

Doktrin der Blanquisten während der Kommune: »Edicter, pour la nation, 
des decrets, c' etait reagir contre l'utopie du federalisme, et ... de Paris 
demeure capitale paraitre gouverner la France.« Georges Laronze: Histoire 
de la Commune de 1871 Paris 1928 p 120 [V 9 a, 3] 
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Die Blanquisten verehrten das Andenken von Hebert. 

»Plusieurs salles de redaction et les cafes des boulevards, en particulier le 
cafe de Suede, etaient les centres ... des conspirateurs. De la s'etendait la 
toile. Elle enserrait dans ses mai lies toute la Commune, moins redoutable 
encore par les resultats obtenus, car la multiplicite des complots les 
annihilait, que par I'atmosphere ... de suspicion qui s'en degageait. A 
I'Hötel de ville s'observaient des fuites incessantes. Pas de deliberation, de 
decision secrete qui ne filt aussitöt connue de Thiers.« Georges Laronze: 
Histoire de la Communede 1871 Paris 1928 p 383 [V 9 a, 5] 

Marx faßt eine ausführliche Charakteristik der Gesellschaft vom loten 
Dezember als einer Organisation des Lumpenproletariats in den Worten 
zusammen: "kurz die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin und her gewor
fene Masse, die die Franzosen la Boheme nennen«. Karl Marx: Der 
achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte ed Rjazanov Wien Berlin ( 1927) 
P73 [VIO,I] 

Zu Balzac. »Sainte-Beuve ... raconte une anecdote plus etrange ... que 
toutes les autres. A un moment, toute une societe reunie a Venise, et des 
plus aristocratiques, s'avisa de distribuer entre ses membres differents röles 
tires de La Comedie humaine, et certains de ces röles, ajoute mysterieuse
ment le critique, furent bel et bien pousses jusqu'au bout ... Cela se passait 
aux environs de 1840.« Anatoie Cerfberr etJules Christophe: Repertoire de 
la comedie humaine de H de Balzac Paris 1887 Introduction de Paul 
Bourgetp V [V 10, 2] 

1828 erscheint in Brüssel die »Verschwörung der Gleichen« von Buonar
roti. »Tres vite son livre devient le breviaire des conspirateurs.« Titel 
»Conspiration pour l'Egalite«(,) 60000 Exemplare in wenigen Tagen 
abgesetzt. 1837 15°00 Personen bei Buonarrotis Beisetzung. Michelets 
Vater stand zu den Anfängen von Babeuf, Michelet zu Buonarroti in 
Beziehung. vgl Andre Monglond: Le preromantisme fran~ais 11 Le maitre 
des ames sensibles Grenoble 1930 p I 54/r 55 [V 10, 3] 
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[FOURIER] 

»Mers qu'on sonde! cieux qu'on revele! 
Chacun de ces chercheurs de Dieu 
Prend un infini sur son aile, 
Fulton le verl, Herschellie bleu, 
Magellan part, Fourier s'envole; 
La foule ironique el frivole 
Ignore ce qu'ils onl reve.« 

Victor H ugo: L 'annee terrible Les 
precurseurs (Epigraphe de la brochure 
de Pellarin: 104' anniversaire natal de 
Fourier Paris 1876) cit bei A Pinloche: 
Fourier et le socialisme Paris 1933 

Beiblatt 

»Les paroies de J ean Paul que j'ai cit(!es en tete de la biographie de Fourier: 
,De toutes les fibres qui vibrent dans I'ame humaine, il n'en coupait aucune, 
mais illes accordait toutes<, - ces paroles s'appliquent admirablement ace 
socialiste et ne sauraient s'appliquer entierement qu'a lui seu!. Il serait 
impossible de mieux caraw:riser que par elles la philosophie phalanste
rienne.« Ch. Pellarin: Notice bibliographique 1839 p 60 cit bei A Pinloche: 
Fourier etle socialisme Paris 1933 p 171I8 [W I, I] 

Fourier über seine kaufmännische Tätigkeit: »J'ai perdu mes beiles annees 
dans les ateliers du mensonge, entendant partout retentir a mes oreilles ce 
sinistre augure: ,Bien honnete gar~on! Il ne vaut rien pour le commerce<. En 
effet, j'ai ctc dupc, dcvalise dans tout ce que j'ai entrcpris. Mais si je ne vaux 
rien pour pratiquer le commerce, je vaudrai pour le demasquer.« Charles 
Fourier, 1820, Publication des manuscrits I p 17 cit bei A Pinloche: Fourier 
etle socialisme Paris 1933 P 1 5 [W I, 2] 

Fourier wollte »daß jedes Weib erstens einen Mann habe, von dem sie zwei 
Kinder empfangen könne, zweitens einen Erzeuger (Geniteur), von dem 
sie blos ein Kind haben dürfe, und drittens einen Liebhaber (Favorit), der 
mit ihr gelebt hat und diesen Titel bewahrt, und endlich viertens blos 
Besitzhabende (possesseurs), welche Nichts vor dem Gesetze sind ... Ein 
Mann, der ausdrücklich schreibt, daß ein Mädchen von 18 Jahren, das noch 
keinen Mann gefunden, zur Prostitution berechtigt sei - ein Mann, welcher 
verlangt, daß man alle Mädchen in zwei Klassen theile: die Jouvencelles, 
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unter 18 Jahre, und die Emancipees, über 18 Jahre, welche letztere das 
Recht haben sollen, Liebhaber zu nehmen und uneheliche Kinder zu 
gebären - ein Mann, welcher ... behauptet, daß die nicht verheiratheten 
Mädchen, welche sich der Lust überlassen, höhere Eigenschaften genießen 
als verheirathete Weiber, ... welcher in allen Details beschreibt, wie eine 
ganze Armee unter der Aufsicht von Matronen sich der Prostitution 
ergeben solle, begreift nicht die ewigen Grundlagen der Menschheit.« 
Sigmund Engländer: Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen 
Hamburg 1864 I P 245 U 261/62 - Im gleichen Sinne: "Was soll man zu 
einem Systeme sagen, in dem die öffentlichen Mädchen Bacchantinnen 
genannt werden, und in dem behauptet wird, daß sie ebenso nothwendig 
sind als die Vestalinnen, und daß sie ... die Tugend der Brüderlichkeit 
ausüben? Ein System, in dem beschrieben wird, auf welche Art unschul
dige junge Leute ihre Unschuld verlieren sollen.« Engländer lc p 245/46 

[W I,J] 

»Vers mille huit cent trois ou quatre, Fourier, qui exer~ait la profession 
d'employe de commerce, de ,sergent de boutique<, selon son expression, se 
trouva a Paris, ayant a attendre pendant quatre mois une place qu'on lui 
avait promise. Il se demanda a quoi il allait employer son temps, et il resolut 
de s'occuper a la recherche d'un moyen de rendre tous les hommes heureux. 

'Ce ne fut pas avec l'esperance d'arriver a un resultat serieux qu'il seproposa 
un semblable travail, mais comme un simple jeu d'esprit.« Charles-M. 
Limousin: Lefourierisme Paris 1898 p 3 [W 1,4] 

»Fourier hat einen solchen Reichthum in der Erfindung und in tollen 
Beschreibungen, daß Lerminier ihn mit Recht mit Swedenborg vergleicht 
... Auch Fourier war in allen Himmeln und auf allen Planeten zu Hause. 
Berechnete er doch die Seelenwanderung auf eine mathematische Weise, 
und bewies er doch, daß die menschliche Seele 810 verschiedene Formen 
annehm'en müsse, bis sie den Planetenlauf beendigen und zur Erde 
zurückkehren könne, und daß von diesen Existenzen 720 Jahre glücklich, 
45 günstig und 45 ungünstig oder unglücklich sein müssen! Beschrieb er 
doch, was mit den Seelen nach dem Untergange unseres Planeten gesche
hen würde, und weissagte, daß die auserwählten Seelen nach der Sonne 
ziehen würden! Er berechnet ferner, daß unsere Seelen alle anderen 
Planeten und Welten bewohnen müssen, nachdem sie 80,000 Jahre auf 
unserem Planeten zugebracht haben werden. Er berechnet auch, daß dieser 
Untergang des menschlichen Geschlechtes erst eintreten soll, nachdem es 
70,000 Jahre lang das Boreal-Licht genossen haben wird. Er beweist, daß 
nicht etwa durch das Boreal-Licht, sondern durch die Kraft der anziehen
den Arbeit ... das Klima am Senegal so milde werden muß, wie es jetzt die 
Sommer in Frankreich sind. Er beschreibt, wie die Menschen, sobald sich 
das Meer in Limonade verwandeln wird, die Fische aus dem großen Ocean 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

nach dem Caspischen Meer, dem Aral-See und dem Schwarzen Meere 
tragen werden, weil das Boreal-Licht auf diese salzigen Seen minder stark 
wirkt, und daß sich auf diese Weise die Seefische nach und nach an die 
Limonade gewöhnen, bis man sie zuletzt wieder nach dem Ocean werde 
zurückbringen können. Fourier sagt auch, daß in der achten Periode die 
Menschen die Fähigkeit erlangen würden, wie Fische im Wasser zu leben 
und wie Vögel in der Luft zu fliegen, und daß sie dann die Höhe von sieben 
Fuß und mindestens ein Alter von 144 Jahren erreichen würden. Jeder 
Mensch werde sich dann dadurch in ein Amphibium verwandeln können, 
daß er die Fähigkeit erlange, das Loch, das die beiden Herzkammern 
verbindet, nach Willkür zu öffnen oder zu schließen, und so das Blut direct 
nach dem Herzen zu bringen, ohne es durch die Lungen strömen zu lassen 
... Die Natur, behauptet er, werde sich dermaßen entwickeln, daß eine 
Zeit kommen werde, in welcher Orangen in Sibirien blühen und die 
gefährlichsten Thiere durch ihre Gegensätze werden ersetzt werden. Anti
Löwen, Anti-Wallfische werden dann dem Menschen dienstbar sein und 
die Windstille seine Schiffe ziehen. Auf diese Art soll nach Fourier der 
Löwe als das beste Pferd benutzt werden und der Haifisch so nützlich für 
die Fischerei werden, wie jetzt der Hund für die 1 agd. Neue Sterne sollen 
entstehen, welche den Mond ersetzen, der überhaupt schon jetzt im 
Verfaulen begriffen sei.« Sigmund Engländer: Geschichte der französi
schen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 I P 240-244 [W I a] 

"Fourier .,. wollte ... in seinen letzten Lebensjahren ein Phalanstere 
begründen, das blos von Kindern von 3 bis 141ahren, von denen er 12,000 
zusammenbringen wollte, bewohnt werden sollte, ohne daß jedoch sein 
Aufruf die Ausführung dieses seines Planes zur Folge hatte. In seinen 
Schriften hat er ein detaillirtes Bild hinterlassen, welches genau entwickelt, 
wie die Kinder für die Idee der Association erzogen werden müßten. Von 
dem Augenblicke an, in dem das Kind gehen könne, müsse man seinen 
Geschmack und seine Leidenschaften aufzufinden suchen und auf diese Art 
seinen Beruf entdecken. Die Kinder, welche das Straßenleben lieben, viel 
Lärm machen und nicht zur Reinlichkeit gebracht werden können, reiht 
Fourier in kleine Banden, welche mit den abschreckenden Arbeiten der 
Association zu beauftragen sind. Es giebt, auf der andern Seite Kinder, 
denen der Geschmack für Eleganz und Luxus angeboren ist; diese bringt 
Fourier abermals in eine Gruppe, um durch sie den Luxus für die Phalange 
zu erhalten ... Die Kinder werden .. , große Gesangs-Künstler. Jede 
Phalange wird, wie Fourier sagt, 7-800 Schauspieler, Musiker und Tänze
rinnen haben, und der ärmste Canton der Alpen und Pyrenäen wird eine 
Oper besitzen, welche mindestens so gut wie die große Oper von Paris, 
wenn nicht viel besser sein wird, Um diesen allgemeinen Sinn für Harmo
nie herzustellen, läßt Fourier die Kinder schon im Ammensaale D~os und 
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Trios singen.« Sigmund Engländer: Geschichte der französischen Arbei
ter-Associationen Hamburg 1864 I P 242/43 [W 2, I] 

"Entre les disciples de Fourier, un des plus divertissants fut cet Alphonse 
Toussenel qui publia, en 1847 et 1852, ces ouvrages, un temps populaires: 
l'Esprit des hetes et le Monde des Oiseaux ... Comme Fourier ... il ne voit 
dans la nature que des etres animes:,Les planetes, affirme-t-il ... , Ont de 
grands devoirs a remplir comme citoyennes d'un tourbillon d'abord, 
comme meres de famille ensuite.< Et il decrit voluptueusement les amours 
de la Terre et du Soleil: ,Comme I'amant qui se pare de ses plus beaux 
habits, et lisse ses cheveux, et parfume son langage po ur la visite d'amour, 
ainsi chaque matin la Terre revet ses plus riches atours pour courir au
devant des rayons de I'astre aime ... Heureuse trois fois la Terre que pas un 
concile sideral n'ait encore lance I'anatheme contre I'immoralite des baisers 
du Solei!!< ... ,Messieurs les professeurs de physique officielle n'osent pas 
dire les deux sexes de I'electricite; ils trouvent plus moral d'appeler cela ses 
deux poles ... De telles absurdites me passent ... Si le feu d'amour 
n'embrasait pas tous les etres, les metaux et les mineraux comme les autres, 
ou serait, je le demande, la raison de ces affinites ardentes du potassium 
pour I'oxygene, du gaz hydrochlorique pou: I'eau?<<< (Toussenel:) L'es
prit des betes (6" ed.) Paris 1862 P 9, 2/3, 102-106 cit nach Rene de Planhol: 
Les utopistes de I'amour Paris 1921 p 219120 [W 2, 2] 

»Notre planete entre en declin materiel, par le retard en echelle sociale de 
ses habitants. Elle est semblable 11 un arbre dont on laisserait devorer 
pendant quelques annees les feuilles par les chenilles, I'arbre languira et 
perira.« cit nach Fourier: Theorie en abstrait ou negative p 325 »Notre 
tourbillon est jeune, et une colonne de 102 planeres est en route pour 
s'implaner a notre univers, qui se dispose a passer de la 3" a la 4" puissance.« 
cit nach Fourier: Theorie des quatre mouvements 1808 P 75,462 u Theorie 
mixte ou speculative et Synthese routiniere de I'association p 260, 263 E 
Silberling: Dictionnaire de sociologie phalansterienne Paris 1911 P 339; 338 

[WH, I] 

Gays Journal »Le Communiste«: »Bemerkenswerth war bei ihm nament
lich, daß er die Ansicht vertrat, der Communismus sei unmöglich durchzu
führen, wenn er nicht eine gänzliche Umgestaltung der geschlechtlichen 
Beziehungen mit sich führe ... ,In der communistischen Gesellschaft ... 
würden alle Personen verschiedenen Geschlechts nicht nur sehr zahlreiche 
intime Verhältnisse eingehen, sondern beim ersten Zusammentreffen 
würde sich bereits zwischen ihnen eine wahre Sympathie heranbilden.<<< 
Engländer lc (Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Ham
burp864) II p 93/94 [W H, 2] 
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Zu Cabet: »Es hieß nicht: Wandern wir nach Amerika aus und begründen 
wir mit großen Anstrengungen in einer Wildniß eine Colonie ... sondern 
Cabet rief: >Gehen wir nach Ikarien!< ... Springen wir in diesen Roman 
hinein, machen wir Ikarien lebendig, reißen wir uns von allen Entbehrun
gen los ... !Jede Notiz seines Blattes bezog sich von nun an aufIkarien, was 
so weit ging, daß er z. B. die Beschädigung einiger Arbeiter durch eine in La 
Villette in die Luft springende Dampfmaschine schilderte und seine 
Erzählung mit den Worten schloß: ,Gehen wirnach Ikarien!«< Engländer lc 
IIp 120/121 [Wlad] 

Zu Cabet: »Die meisten Correspondenten sprechen so, als wenn sie durch 
ihre Reise nach Amerika dem allgemeinen Geschicke der Menschen 
entfliehen würden.« [Es ist von den Correspondenten des »Populaire« die 
Rede.] Engländerlc II p 128 [W la, 4] 

»Cabet, den die radicale und republikanische Partei angriff, weil sie ihn als 
einen Einschläferer betrachtete«, mußte »sich nach St. Quentin begeben 
... , um sich gegen die Anklage revolutionärer Umtriebe zu vertheidigen. 
Die Anklage ging dahin, daß selbst, wenn die Ikarier sich mit Cabet 
einschiffen sollten, sie an einem anderen Punkte der Küste Frankreichs 
wieder landen würden, um die Revolution zu beginnen.« Engländer lc 11 P 
142 C Geheime Gesellschaften C [W 2 a, 5] 

»Mercure nous apprendra 11 lire. 11 nous transmettra l'alphabet, les 
declinaisons, enfin toute la grammaire de la langue hartnonique unitaire, 
parlee dans le soleil et les planetes harmonisees.« Citat aus Fourier bei 
Maurice Harmel: Charles Fourier (Portraits d'Hier II, 36) Paris 1910 P 184 

[W la,6] 

»Unter allen Zeitgenossen Hegel's war Ch. Fourier der Einzige, der die 
bürgerlichen Verhältnisse ebenso klar durchschaute wie jener.« G. Plecha
now: Zu Hegels sechzigstern Todestag Die neue Zeit Stuttgart 1892 X, I P 
243 [W la, 7] 

Fourier spricht »von der Herrschaft des Prinzips der >industriellen Leiden
schaft< (fougue industrielle), dem allgemeinen Enthusiasmus, der von den 
Gesetzen ... , der >Composite< oder >Coincidente< geregelt wird. Bei 
oberflächlicher Betrachtung könnte es scheinen, als ob wir heutzutage in 
dieses Stadium eingetreten wären. Industrielle Leidenschaft wird durch die 
Spekulationswuth und durch den Drang nach Akkumulation von Kapital 
repräsentirt; die >passion coincidente< (Trieb nach Zusammenfassung) 
durch die Ansammlung der Kapitalien, durch ihre zunehmende Konzen
tration. Allein wenn auch in der Beziehung die von Fourier entdeckten 
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Elemente vorhanden sind, so sind sie doch nicht in der Weise geordnet und 
geregelt, wie er es träumte und ahnte.« Charles Bonnier: Das Fourier'sche 
Prinzip der Anziehung Die neue Zeit X, 2 Stuttgart 1892 p 648 [W 3, I] 

"Man ersieht aus seinen Werken, daß Fourier die Durchführung seiner 
Theorie von dem Jahre ihrer Veröffentlichung an forderte. In seinen 
>Vorbemerkungen< (,Prolegomenes<) bezeichnet er ... das Jahr 1822 als die 
Zeit der Vorbereitungen für die Errichtung des Versuchsbezirks der 
harmonischen Assoziation; 1823 sollte dieser thatsächlich begründet und 
erprobt werden, worauf 1824 seine allgemeine Nachahmung durch die 
Zivilisirten erfolgen mußte.« Charles Bonnier: Das Fouriersche Prinzip 
der Anziehung Die neue Zeit X, 2 Stuttgart 1892 p 642 [W 3, 2] 

Nachwirkungen: »In Zolas gewaltigem Roman ,Die Arbeit< sollte der 
große Utopist seine Auferstehung feiern ... Leconte de Lisle, das spätere 
so berühmte Haupt der Parnaßschule, war in seiner Sturm- und Drangpe
riode Sänger des Fourierschen Sozialismus. Ein Mitarbeiter der ,Revue 
Socialiste< ... [Siehe Novembernummer 1901] berichtet uns, daß der 
Dichter auf Einladung der Redaktion der ,Democratie Pacifique< .. . 
zunächst an diesem Blatte, dann aber hauptsächlich an der ,Phalange< .. . 
Mitarbeiter war.« H. Thurow: Aus den Anfängen der sozialistischen 
Belletristik Die Neue Zeit Stuttgart 1903 XXI, 2 P 221 [W 3, 3] 

"Die Nationalökonomen und Politiker, denen die Sozialisten aus der Zeit 
vor 1848 nachgeschrieben hatten, waren jederzeit gegen die Strikes gewe
sen. Sie erklärten den Arbeitern, daß ihnen ein Ausstand sogar im Falle 
eines Sieges keinen Vortheil brächte, und daß sie ihr Geld statt für 
Strikezwecke lieber für die Gründung von Konsum- und Produktivgenos
senschaften verausgaben sollten.« Proudhon »hatte ... die geniale Idee, die 
Arbeiter zum Striken aufzufordern, nicht etwa um ihre Löhne in die Höhe 
zu treiben, sondern - um sie herabzusetzen ... So gewinnt der Arbeiter als 
Konsument zwei- oder dreimal mehr, als wie er als Produzent verdlent.« 
Lafargue: Der Klassenkampf in Frankreich Neue Zeit XII, 2 1894 P 644 u 
616 [W 3,4] 

»Fourier, St. Simon und die anderen Reformer rekrutirten ihre Anhänger 
fast ausschließlich aus dem Stande der Handwerker '" und aus der 
geistigen Elite der Bourgeoisie. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
schaarten sich um sie gebildete Leute, welche der Meinung waren, daß die 
Gesellschaft ihren Verdiensten nicht genug Würdigung ... entgegen
brachte. Es waren Deklassirte, welche sich ... zu kühnen Betriebsun
ternehmern, geriebenen Geschäftsleuten und zu Spekulanten entwickelten 
... Herr Godin z.B .... gründete in Guise (Departement Aisne) ein 
Familistere nach Fourier's Prinzipien. In stattlichen Gebäuden, die sich um 
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einen weitläufigen, viereckigen und mit Glas überdeckten Hof ziehen, gab 
er den zahlreichen Arbeitern seiner Fabrik von emaillirtem Blechgeschirr 
Wohnung; diese fanden hier außer einem Heim alle Gebrauchsartikel ... , 
Unterhaltungen in einem Theater, in Konzerten, Schulen für ihre Kinder 
etc. Kurz, Herr Godin sorgte für all ihre leiblichen und geistigen Bedürf
nisse und erzielte noch außerdem ... großartige Profite. Er erwarb den Ruf 
eines Wohlthäters der Menschheit und starb als mehrfacher Millionär.« 
Paul Lafargue: Der Klassenkampf in Frankreich Die neue Zeit XII, 2 
Stuttgart 1894p617 [Wp, I] 

Fourier über die Aktie: »In seinem ,Traite de l'unite universelle< zählt 
Fourier ... die Vorteile auf, die diese Form des Eigentums für den 
Kapitalisten bietet: ,Er läuft nicht Gefahr, bestohlen zu werden oder durch 
Feuer oder sogar Erdbeben Schaden zu leiden ... Ein Unmündiger riskiert 
niemals, bei der Verwaltung seines Vermögens beschädigt zu werden, da 
die Verwaltung für ihn dieselbe ist wie für alle Aktionäre ... ein Kapitalist, 
und wenn er hundert Millionen besäße, kann in jedem Augenblick sein 
Vermögen realisieren< usw .. ,. Andererseits ,kann der Arme, und besäße 
er auch nur einen Taler, an einer der Volksaktien partizipieren, die in ganz 
kleine Anteile zerlegt sind ., . und so .,. von unseren Palästen, unseren 
Magazinen, unseren Schätzen sprechen<. Napoleon 111. und seine Mit
schuldigen beim Staatsstreich waren für diese Ideen sehr eingenommen; ... 
sie demokratisierten die Staatsrente, wie sich einer von ihnen ausdrückte, 
indem sie das Recht einführten, für 5, ja für 1 Frank Rente zu kaufen. Auf 
diese Weise glaubten sie, die Massen an der Solidität des öffentlichen 
Kredits zu interessieren und den politischen Revolutionen vorzubeugen.« 
Paul Lafargue: Marx' historischer Materialismus Die neue Zeit Stuttgart 
1904XXII,lp8J1 [Wp,2] 

»Fourier ist nicht nur Kritiker, seine ewig heitere Natur macht ihn zum 
Satiriker, und zwar zu einem der größten Satiriker aller Zeiten.« Engels cit 
bei Rudolf Franz: (Rez.) E. Silberling: Dictionnaire de sociologie phalan
sterienne Paris 1911 Die neue ZeitStuttgart 1912 XXX, 1 P 333 [W 3 a, 3] 

Die Verbreitung des phalanstere vollzieht sich durch eine »explo
sion«. Fourier spricht von einer »explosion du phalanstere«. 

[WP,4] 

In England verband sich der Einfluß Fouriers mit dem von Sweden
borg. [W 3 a, 5] 

»Heine kannte den Sozialismus sehr gut. Er hatte Fourier noch persönlich 
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gesehen. In seinen Berichten über ,Französische Zustände< schreibt er 
einmal (15. Juni 1843): 'Ja, Pierre Leroux ist arm, wie Saint Simon und 
Fourier es waren, und die providentielle Armuth dieser großen Sozialisten 
war es, wodurch die Welt bereichert wurde ... Auch Fourier mußte zu den 
Almosen der Freunde seine Zuflucht nehmen, und wie oft sah ich ihn in 
seinem grauen, abgeschabten Rocke längs den Pfeilern des Palais Royal 
hastig dahinschreiten, die bei den Taschen schwer belastet, so daß aus der 
einen der Hals einer Flasche und aus der anderen ein langes Brot hen..or
guckten. Einer meiner Freunde, der ihn mir zuerst zeigte, machte mich 
aufmerksam auf die Dürftigkeit des Mannes, der seine Getränke beim 
Weinschank und sein Brot beim Bäcker selber holen mußte.«< cit in Heine 
an Marx Die neue Zeit XIV, I P 16 Stuttgart 1896 (OriginalsteIle: 
Sämtl(iche) Werke ed Bölsche Lpz V p 34 [Kommunismus, Philosophie 
und Klerisei I] (» [W 4, I] 

»In den Glossen, die er zu den Erinnerungen von Annenkoff machte, 
schrieb Marx: '... Fourier war der erste, der die Idealisierung des 
Kleinbürgertums verspottet hat.«< (Mitgeteilt bei Anski, P., Zur Charakte
ristik von Marx Russkaja Mysl, August 1903 p 63) N Rjasanoff: Marx und 
seine russischen Bekannten in den vierziger Jahren Die neue Zeit Stuttgart 
1913 XXXI, I P 764 [W 4, 2] 

»Fouriers Behandlung der Liebe kann Herr Grün sehr leicht kritisiren, 
indem er dessen Kritik der jetzigen Liebesverhältnisse an den Phantasien 
mißt, in denen Fourier sich eine Anschauung von der freien Liebe zu geben 
suchte. Herr Grün nimmt diese Phantasieen ernsthaft als ächter deutscher 
Philister. Sie sind das Einzige, das er ernsthaft nimmt. Wollte er einmal auf 
diese Seite des Systems eingehen, so ist nicht abzusehen, weßhalb er nicht 
auch auf Fourier's Ausführungen über Erziehung einging, die beiweitem 
das beste sind, was in dieser Art existirt und die genialsten Beobachtungen 
enthalten ... ,Der ärgste Ausdruck des civilisirten Egoismus ist gerade 
Fourier.< p 208 Er beweist dies sogleich, indem er erzählt, wie in der 
Fourierschen Weltordnung der Aermste täglich von 40 Schüsseln speist, 5 
Mahlzeiten täglich genommen werden, die Leute 144 Jahre alt werden und 
dergl. mehr. Die kolossale Anschauung der Menschen, die Fourier der 
bescheidnen Mittelmäßigkeit der Restaurationsmenschen [Im ,Dampf
boot< eingeschaltet: les infiniments petits, Beranger] mit naivem Humor 
gegenüberstellt, gibt Herrn Grün bloß Gelegenheit, die unschuldigste Seite 
herauszunehmen und darüber moralische Philisterglossen zu machen.« 
Kar! Marx über Kar! Grün als Geschichtschreiber des Sozialismus 
(Abdruck eines Artikels aus dem August- und Septemberheft 1847 des 
»Westphälischen Dampfboots«) Die neue Zeit Stuttgart 1900 XVIII, I P 
137/3 8 [W 4,3] 



Das Passagen-Werk' Aufzeichnungen und Materialien 

Man kann das Phalanstere als eine Menschenmaschinerie bezeich
nen. Das ist kein Vorwurf, meint auch nichts Mechanistisches 
sondern bezeichnet die große Komplikation seines Aufbaus. Es ist 
eine Maschine aus Menschen. [W 4, 4] 

Ausgangspunkt Fouriers: die Reflexion über den Kleinhandel. V gl. 
dazu das Folgende: »Quand on examine a Paris le nombre d'agents 
qui vivent aux depens de la petite consommation, le nombre de cette 
formidable armee, exclusivement occupee a mesurer, a peser, a 
empaqueter, a transporter des denrees de la main droite a la main 
gauche, on s'effraie avec raison ... Il faudrait compter que, dans nos 
cites industrielles, une boutique est a la charge de trois ou quatre 
familles ... >Sordidi etiam qui mercantur a mercatoribus quod 
statim vendantj nihil enim proficiunt nisi admodum mentiantur. 
Nec vero quicquam est turpius vanitate.< (De officiis.) ... Le 
president actuel de la Chambre du Commerce redemandait formel
lement, l'annee derniere, comme remede a l'anarchie commerciale, 
le retablissement des corporations.« Eugene Buret: De la misere des 
classes laborieuses en Angleterre et en France Paris 184011 P 216-18 

[W 4a, I] 

»Die Geschichtslosigkeit des modernen Proletariats, das Losgelöstsein der 
ersten Fabrikarbeitergeneration von jeder historischen Berufs- und Klas
sentradition und die Buntheit ihrer Herkunft aus dem kleinen Handwerk, 
dem Kleinbauerntum, der ländlichen Arbeiterschaft und allerhand hausar
beiterlichen Existenzen machte diese Kategorie Wirtschaftsmenschen auf
nahmefähig für eine Weltanschauung, die ex novo einen neuen Staat, eine 
neue Wirtschaft, eine neue Moral improvisieren sollte. Die Neuheit des zu 
Erreichenden entsprach logisch der Neuheit der Lage, in welcher sich die 
Neuen befanden.« Robert Michels: Psychologie der antikapitalistischen 
Massenbewegungen p JI3 [Grundriß der Sozialökonomik IX, 1 Die 
gesellschaftliche Schichtung im Kapitalismus Tübingen 1926] [W 4 a, 2] 

»La vie de Grandville est assez mediocre: paisible, eloignee de tout exd:s, 
en marge des enthousiasmes dangereux ... Son existence juvenile est celle 
d'un honnete commis dans une boutique bien propre, OU l'on range, non 
sans malice, sur des rayons sans souillures, les differentes images qui 
correspondent au besoin de critique qu'un >Fran~ais moyen< peut desirer, 
en 1827.« Mac-Orlan: Grandville le precurseur (Arts et metiers graphi
ques,44 15 Dezember 1934 (p 20» [W 4 a,J] 
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Fourier und Saint-Simon(:) "Fourier ist interessanter und vielseitiger in 
der ökonomischen Analyse und in der Kritik der bestehenden Gesell
schaftsordnung. Aber dafür unterscheidet sich St.-Simon vorteilhaft von 
Fourier in seinen Vorstellungen über die ökonomische Entwicklung der 
Zukunft. Natürlich mußte diese Entwicklung in der Richtung zur Welt
wirtschaft ... gehen, ... und nicht in der Richtung zu einzelnen selbständi
gen kleinen Wirtschaften, wie Fourier träumte. St.-Simon nimmt die 
kapitalistische Ordnung ... als Etappe ... Fourier lehnt dies im Namen der 
Kleinbourgeoisie ... ab.« V. Volgin: Über die historische Stellung St.
Simons (Marx-Engels-Archiv I (Frankfurta. M. 1928) P II8) [W 4 a, 4] 

"Zola .. : in einer Aussprache gegenüber dem Schriftsteller Camille 
Mauclair ... Unzweideutig erklärte er, er liebe den Kollektivismus nicht, 
finde ihn engherzig und utopistisch. Er sei eher Anarchist als Sozialist ... 
Der utopistische Sozialismus ... ging bei seinen Vorschlägen vom Einzel
betrieb aus, trat an den Gedanken der Produktivassoziation heran und 
suchte zum Kommunismus der Gemeinde fortzuschreiten. Das war vor 
1848 ... Zola aber greift auf die vormärzliche Methode zurück, er ... 
nimmt die ... Anschauungen Fouriers, die auf embryonale Verhältnisse 
der kapitalistischen Produktion gemünzt sind, und sucht sie mit der 
modernen, ins Riesenhafte gewachsenen Form dieser Produktion zu 
vereinigen.« Franz Diederich: Zola als Utopist (über Le Travail) Die neue 
ZeitStuttgartXX, 1 p 326/327, 329 [W 5, I] 

Fourier mißbilligt (Nouveau monde industriel et societaire 1829) 
die Ächtung der Gastronomie. "Cette gaucherie est encore une des 
prouesses de la morale tendant a nous rendre ennemis de nos sens, et 
amis du commerce qui ne travaille qu'a provo quer les abus du plaisir 
sensuel.« E Poisson: Fourier [enthält ausgewählte Texte] Paris 1932 
p 131 Fourier sieht hier also im unmoralischen Handel ein Komple
ment der idealistischen Moral. Beiden stellt er seinen hedonisti
schen Materialismus gegenüber. Seine Position erinnert von fern an 
die Georg Büchners. Die zitierten Worte könnte vielleicht sein 
Danton gesprochen haben. [W 5, 2] 

"Une phalange ne vend pas mille quintaux de ble en teile qualite, elle vend 
mille quintaux distingues en echelles de cinq, six, sept nuances de saveur 
dont elle a fait I'epreuve en boulangerie et qu'elle fait distinguer selon les 
terrains de recolte et les methodes de culture ... U n tel mecanisme sera le 
contraire de notre monde a rebours, de notre civilisation perfectible ... 
Aussi voit-on, chez nous, les denrees de mauvaise qualite, vingt fois plus 
abondantes et plus faciles a placer que les bonnes ... qu'on ne sait memepas 
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distinguer des mauvaises; la morale habituant les civilises a man ger le bon et 
le mauvais indifferemment. Cette brutalite de gout est I'appui de toutes les 
fourberies mercantiles.« (Theorie des quatre mouvements 1828) E Poisson: 
Fourier Paris 1932 p 1 H/r 3 5 - Schon Kinder sollen »alles schlucken« 
lernen. [W 5, 3] 

»Fourier sachant ... que parfois se produit, au dessus du pole nord, un 
degagement e!ectrique qui illumine les regions plongees dans la nuit 
pendant six mois de l'annee, annonce que quand la terre sera mise en culture 
rationnellement, dans toutes ses parties, I'aurore boreale sera permanente. 
Est-ce absurde?« Der Autor bemüht sich anschließend eine Erklärung zu 
geben: die veränderte Erde werde weniger Sonnenelektrizität absorbieren, 
die nicht absorbierte werde sie als Nordlichtgürtel umgeben. Charles-M. 
Limousin: Le Fourierisme Reponse a un article de Edmond Villey intitule: 
»Fourier et son oeuvre« Paris 1898 P 6 [W 5 a, I] 

"Qu'y aurait-il de surprenant a ce que Fourier eut ete ... affilie a une loge 
martiniste ou que tout au moins il eut subi I'influence d'un milieu dans 
lequel flottaient ces idees?« Charles-M. Limousin: Le Fourierisme Paris 
I898P9 [W5 a,2] 

Bemerkenswert ist - Limousin weist darauf hin - daß die Besitzlust 
bei Fourier keine passion ist. Der gleiche Autor definiert den 
Begriff der passion mecanisante als derjenigen, die das Spiel der 
andern regelt. Er bemerkt ferner (p 15)(:) »Fourier a eu absolu
ment tort de plaisanter du devoir.« Zutreffend seine Behauptung (p 
17)Fourier sei mehr inventeur als savant. [W 5 a, 3] 

"La science occulte chez Fourier prend une forme nouvelle, celle de 
l'industrie.« Ferrari: Des idees et de l'ecole de Fourier (Revue des deux 
mondes XI) [1845, 3 p 405] [W 5 a,4] 

Zur maschinellen Vorstellungsweise Fouriers: das" Tableau de I' engrenage 
des logements d'harmonie« stellt für die Wohnungen in den rues-galeries 
20 verschiedene Mietsstufen zwis,hen 50 und 1000 frcs auf und begründet 
das unter anderm folgendermaßen: »Cet engrenage des six series est une loi 
de la 12

e pass. La progression simple, et constamment croissante ou 
decroissante, aurait des inconvenients tres graves. En principe, elle serait 
fausse et vicieuse, comme simple ... En application, elle serait vicieuse, en 
ce qu' ... il arriverait que les corps de logis d'ailes ... seraient ... reputes 
classe inferieure. Il faut eviter cette distribution, qui serait simple et 
entraverait l'engrenage des diverses classes.« Es werden so in den gleichen 
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Teilen der rues-galeries Mieter von verschiedenem Wohlstande wohnen. 
»Je differe a pader des etables ... sur lesquelles je donnerai ... d'amples 
details dans les chapitres speciaux. Celui-ci doit se borner a traiter des 
logements, dont une seule portion, la rue-galerie, ou salle de lien universeI, 
prouve que les civilises apres 3.000 ans d'etudes sur l'architecture, n'ont 
rien su decouvrir sur le lien d'unite.« E Poisson: Fourier [Anthologie] Paris 
1932 p 145/146 [W p, 5] 

Einiges über die fouriersche Zahlenmystik nach Ferrari: Des idees et de 
l'ecole de Fourier (Revue des deux mondes. XIV Paris 1845 [3]: »Tout 
prouve que le fourierisme se fonde sur l'harmonie pythagoricienne ... Sa 
science ... etait la science des anciens.« (p 397) »Le nombre reproduit son 
rhythme dans l'evaluation des benefices.« (p 398) Die Insassen des 
Phalansteriums sind aus 2 X 810 Männern und Weibern zusammengesetzt. 
Denn »le nombre 810 lui donne une serie complete d'accords correspon
dans a une foule d'assonances cabalistiques«. (p 396) »Si la science occulte 
chez Fourier prend une forme nouvelle, celle de l'industrie, il ne faut pas 
oublier que la forme ne compte pas dans cette poesie flottante des 
mystagogies.« (p 405) »Le nombre groupe tous les etres d'apres ses lois 
symboliques; il developpe par series tous les groupes; la serie distribue les 
harmonies dans l'univers ... Or, la serie ... est parfaite dans la nature 
entiere ... L'homme seul est malheureux; donc la civilisation intervertit le 
nombre qui doit le gouverner. Qu'on l'arrache a la civilisation ... Alors 
l'ordre qui domine le mouvement physique, le mouvement organique, le 
mouvement animal, eclatera dans ... le mouvement passionnel; la nature 
organisera elle-meme l'association.« (p 395/96) [W 6, I] 

Vorahnung des Bürgerkönigs bei Fourier: »Il pade de rois adonnes a la 
serrurerie, a la menuiserie, a la vente du poisson, a la fabrication de la cire a 
cacheter.« Ferrari: Des idees et de l'ecole de Fourier (Revue des deux 
mondes XIV 1845 [3]P 393) [W6,2] 

»Fourier a pense toute sa vie sans se demander une seule fois d'ou lui 
venaient ses idees. Il se represente l'homme comme une machine passion
neUe, sa psychologie commence avec les sens, finit avec la composite, et ne 
suppose pas ... l'intervention de la raison dans la solution du probleme du 
bonheur.« Ferrari: Des idees et de l'ecole de Fourier (Revue des deux 
mondes 1845 (3) p 404) [W 6,3] 

Utopische Elemente: »L'ordre combine presente >le lustre des sciences et 
des arts, le spectacle de la chevalerie errante, la gastronomie combinee en 
sens politique ... , la politique galante pour la levee des armees<.« (Ferrari p 
399) »Le monde se contre-moule, les animaux feroces ou malfaisans se 
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transforment pour l'usage de l'homme: les lions font le service de la poste 
aux lettres. Des aurores boreales rechauffent les poles, l'atmosphere 
devient lu eide a la surface comme au miroir, l'eau de la mer s'adoucit, 
quatre lunes eclairent la nuit; bref, la terre se renouvelle vingt-huit fois 
jusqu'a ce que la grande ame de notre planete, extenuee, fatiguee, passe 
dans une autre planete avec toutes les ames humaines.« (Ferrari p 401) 

[W6,4] 

"Fourier excelle dans l'observation de l'animalite, soit de la brute, soit de 
l'homme; il est doue du genie des choses vulgaires.« Ferrari: Des idees et de 
l'ecole (Revue des deuxmondes XIV 1845 (3) P 393 ()) [W 6a, 1] 

Eine Fouriersehe Formel: »Neron sera plus utile que Fenelon.« (bei Ferrari 
P399) [W6a,2] 

Im folgenden Schema der douze pass ions stellt die zweite Gruppe von 
vieren die pass ions groupantes, die dritte von dreien die passions seriantes 
dar: »les cinq sens d'abord, ensuite l'amour, l'amitie, le famillisme, 
l'ambition; en troisieme lieu, les passions de l'intrigue, de la variabilite, de 
l'union, en d'autres termes la cabaliste, la papillonne, la composite; une 
treizieme passion, l'unitheisme, les absorbe toutes.« Ferrari: Des idees etde 
l'ecolede Fourier (Revue des deuxmondes XIV 1845 (3) p 394) [W 6 a, 3] 

Aus Fouriers letztem Werke, der »Fausse industrie«: »Le celebre puff 
americain des decouvertes de Herschell sur le monde de la lune avait fait 
esperer a Fourier la vision directe du phalanstere dans les planetes ... quand 
le puff fut demasque ... Voici la reponse de Fourier: ,Le puff americain, 
dit-il, prouve 1° l'anarchie de la presse; 2° la sterilite des conteurs 
extramondains; 3° l'ignorance des coques atmospheriques; 4° le besoin d'un 
megasco-telescope.<<< Ferrari: Des idees et de l'ecole de Fourier (Revue des 
deux mondes XIV 1845 (3)P4150) [W6a,4] 

Allegorisches aus det »Fausse Industrie«: »Venus cree sur la terre la mure 
des ronces, symbole de la morale, et la framboise remplie de vers, symbole 
de la contre-morale prechee dans les theatres.« Ferrari: Des idees et de 
l'ecole de Fourier (Revue des deuxmondes 1845 (3) p 416(» [W 6 a, 5] 

(» )Suivant Fourier, le phalanstere devait gagner, rien que sur les specta
teurs, 50 millions en deux ans.« Ferrari: Des idees et de l'ecole de Fourier 
(Revue des deuxmondes 1845 (3) p 4120) [W 6 a, 6] 

»Le phalanstere, pour Fourier, etait une veritable hallucination, ille voyait 
partout, dans la civilisation, dans la nature. Jamais il ne manquait une 
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parade militaire; la mana:uvre lui pn:sentait le jeu tout-puissant du groupe 
et de la serie intervertis pour une a:uvre de destruction.« Ferrari: Des idees 
etde l'ecole de Fourier (Revue des deuxmondes 1845 (3) p 409() [W 6 a, 7] 

Fourier im Zusammenhang eines Vorschlags einer pädagogischen Minia
turkolonie: »Fulton aurait du construire ou proposer seulement une petite 
chaloupe mignonne qui aurait demontre en petit le pouvoir de la vapeur, et 
sa nacelle aurait conduit de Paris a Saint-Cloud, sans voiles ni rameurs, ni 
chevaux, une demi-douzaine de nymphes qui, au retour de Saint-Cloud, 
auraient ebruite le prodige et mis tout le beau monde parisien en emoi.« 
Ferrari: Des idees et de l'ecole de Fourier (Revue des deux mondes 1845 (3) 
P4 14(» [W7,I] 

»On veut fortifier Paris, prodiguer ainsi des centaines de millions dans une 
a:uvre de guerre, et le magicien, avec un million, aurait extirpe a jamais la 
cause de toutes les revolutions, de toutes les guerres.« Ferrari: Des idees et 
de l'ecolede Fourier (Revue des deux mondes XIV 1845 (3) P 413 ()) 

[Wp] 

Michelet über Fourier: »Singulier contraste d'une telle ostentation de 
materialisme, et d'une vie spiritualiste, abstinente, desinteressee!« J Miche
let: Le Peuple Paris 1846 P 294 [W 7, 3] 

Zu Fouriers Vorstellung von der Verbreitung der phalansteres 
durch explosions sind zwei Vorstellungen meiner "Politik« zu 
vergleichen: die von der Revolution als einer Innervation der 
technischen Organe des Kollektivs (Vergleich mit dem Kind, das 
am Versuch, des Mondes habhaft zu werden, greifen lernt) und die 
vom "Aufknacken der Naturteleologie«. [W 7, 4] 

Fourier <Euvres tom(e) (111) p 260: »Tableau des Chefs d'accusation a 
produire contre Dieu, dans l'hypothese de lacune d'un code social 
divin.(<<) [W 7,5] 

Wiedergabe Fourierscher Gedanken: »Le roi Clodomir, rendu par l'har
monie a sa vocation naturelle, n' est plus ce Merovingien feroce qui fait jeter 
dans un puits son confrere Sigismond: >c' est un ami des fleurs et des vers, un 
sectaire actif des roses mousseuses, des prunes drap d'or, des frais es ananas, 
et de beaucoup d'autres vegetaux ... il epouse la vestale Antigone et la suit 
en troubadour a la phalange d'Hippocrene.< Louis XVI, au lieu de faire 
pitoyablement le metier de roi pour lequel il n'etait point ne, fait de 
magnifiques serrures.« Charles Louandre:. Les idees subversives de notre 
temps Paris 1872 P 59 [das Zitat ohne Belegstelle] [W 7, 6] 
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Delvau - Les lions du jour Paris r867 p 5 - spricht von dem »ingenieux 
argot« Fouriers. [W 7,7] 

»Leicht zu begreifen, daß jedes massenhafte ... >Interesse<, wenn es zuerst 
die Weltbühne betritt, in der >Idee< oder >Vorstellung< weit über seine 
wirklichen Schranken hinausgeht, und sich mit dem menschlichen Interes
se schlechthin verwechselt. Diese Illusion bildet das, was Fourier den Ton 
einer jeden Geschichtsepoche nennt.« Marx und Engels: Die heilige 
Familie (Der historische Materialismus I (Leipzig r932) P 379) [W 7,8] 

Augustin-Louis Cauchy wird bei Toussenel (L'esprit des betes Paris r884 
pr r r) als Mathematikermitfourieristischen Neigungen erwähnt. [W 7 a, r] 

An einer Stelle, die sich mit dem Malthusianismus beschäftigt, erklärt 
Toussenel die Lösung der Frage liege bei der doppelten (= gefüllten?) Rose 
von Rhodos, deren Staubfäden sich in Blütenblätter verwandelt haben »et 
qui par consequent devient sterile par exuberance de seve et de richesse. 
C'est-a-dire ... qu'aussi longtemps que la misere ira croissant, la fecondite 
du sexe suivra une marche parallele, et qu'il n'existe qu'un seul moyen de 
mettre un frein a cette fecondite toujours croissante, a savoir, d'entourer 
toutes les femmes des deli ces du luxe. Hors du luxe, hors de la richesse 
generale, point de salut!« A Toussenel: L'esprit des betes Zoologie 
passionneiParis r884 p 85 [W 7 a, 2] 

Zum Feminismus der fourierschen Schule: »En Herschell et en Jupiter, les 
cours de botanique sont professes par de jeunes vestales de dix-huit a vingt 
ans ... Quand je dis dix-huit a vingt ans, c'est pour me conformer au 
langage de la Terre, puisque les annees de Jupiter sont beaucoup plus 
longues que les notres, et que l'age du vestalat n'y commence guere qu'aux 
environs de la centaine.« A Toussenel: L'esprit des betes Paris r884 p 93 

[W7 a,J] 

Ein Musterstück fourierscher Psychologie in Toussenels Kapitel 
über das Wildschwein. »11 y a dans I'humanite une foule de tessons 
de bouteilles, de clous depareilles et de res idus de chandelles qui 
seraient completement perdus pour la societe, si quelque main 
soigneuse et intelligente ne se chargeait de colliger tüus ces debris 
sans valeur, et d'en reconstituer une masse susceptible d'etre 
retravaillee et rendue de nouveau a la consommation. Cet office 
important rentre dans les attributions de I' avare ... lci le caractere et 
la mission de I'avare s'elevent visiblement: le grippe-sou devient 
chiffonnier ... Le pore est le grand chiffonnier de la nature; il ne 
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s'engraisse aux depens de personne.« A Toussenel: L'esprit des 
betesParis r884P 2491250 [W7a,4] 

Marx charakterisiert die Unvollkommenheit Fouriers, der "die besondere 
Weise der Arbeit - als nivellierte, parzellierte und darum unfreie Arbeit ... 
als die Quelle der Schädlichkeit des Privateigentums und seines menschen
entfremdeten Daseins gefaßt« hat, anstatt die Arbeit, als Wesen des 
Privateigentums, als solche zu denunzieren. Kar! Marx: Der historische 
Materialismus edLandshut u Mayer Lpz (1932) I p 292 (Nation(al)ök(o
nomie) u. Philos (ophie» [W 7 a, 5] 

Der fourierschen Pädagogik, genau wie der Pädagogik] ean Pauls ist 
im Zusammenhang des anthropologischen Materialismus nachzu

. gehen. Die Rolle des anthropologischen Materialismus in Frank
reich ist dabei mit seiner Rolle in Deutschland zu vergleichen. 
Es dürfte sich so herausstellen, daß dort das menschliche Kollek
tivum, hier das menschliche Individuum im Mittelpunkt der Inter
essen stand. Auch ist darauf zu achten, daß der anthropologische 
Materialismus in Deutschland zu deutlicherer Prägung gelangte, 
weil sein Gegensatz, der Idealismus dort schärfer geprägt war. Die 
Geschichte des anthropologischen Materialismus reicht in 
Deutschland von] ean Paul bis zu Keller (über Georg Büchner und 
Gutzkow); in Frankreich sind die sozialistischen Utopien und die 
Physiologien sein Niederschlag. [W 8, I] 

Mme de Cardoville, eine große Dame aus dem" J uif errant« ist Fourieristin. 
[W8;2] 

Im Zusammenhang der fourieristischen Pädagogik ist vielleicht der 
Dialektik des Beispiels nachzugehen, das als Musterbeispiel im 
Sinne der Moralisten pädagogisch wertlos, wenn nicht verhängnis
voll ist, als gestisches Beispiel aber, das Gegenstand einer kontrol
lierbaren und stufenweise erlernbaren Nachahmung werden kann, 
die größte Bedeutung besitzt. [W 8, 3] 

"La Phalange, journal de la science sociale (1836-1843), qui parait trois fois 
par semaine ... ne va s'effacer que pour ceder la place a un quotidien, la 
Democratie pacifique (1843-1851). !ci la grande idee ... c'est >I'organisa
tion du travail< par I'association.« Charles Benoist: L'homme de 1848 II 
(Revue des deux mondes I fevrier 19 I 4 P 645) [W 8, 4] 
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Aus Nettements Referat über Fourier: »En creant le monde actuel, Dieu se 
reserva d'en changer la face par des creations successives. Ces creations sont 
au nombre de dix-huit. Toute creation s'opere par la conjonction du fluide 
austral et du fluide boreal.« Die spätem Schöpfungen, nach der ersten, 
können erst in der harmonie erfolgen. Alfred Nettement: Histoire de la 
litterature fran"aise sous le gouvernement de juillet Paris 185911 P 58 

[W8,5] 

»Selon lui, les ames transmigrent de corps en corps, et meme de monde en 
monde. Chaque planete a une ame qui ira animer une autre planhe 
superieure, en emportant avec elle les ames des hommes qui l'auront 
habitee. C'est ainsi qu'avant la fin de notre planete, qui doit durer quatre
vingt et un mille ans, les ames humaines auront eu mille six cent vingt 
existences, et auront ainsi vecu cinquante-quatre mille ans dans une autre 
planete, vingt-sept. mille dans celle-ci .,. La terre a ete atteinte, dans le 
travail de sa premiere enfance, d'une fievre putride qu'elle a communiquee a 
la lune qui en est morte. Mais la terre, organisee en harmonie, ressuscitera la 
lune.« Nettement: (Histoire de la) litt ( eraturefran"aise sous le) gouv( er
nement) de juilletII p 57, 59 [W 8, 6] 

Der Fourierist über das Flugwesen: »L'aerostat leger ... est le char de feu 
qui ... respecte partout l'ceuvre de Dieu, se dispensant de combler les 
vallees et de percer les montagnes, a I'instar de la locomotive homicide, que 
I'agioteur a deshonoree.« A Toussenel: Le monde des oiseaux I Paris 1853 p 
6 [W8a, I] 

»11 est impossible ... que les zebres, les quaggas, les daws, les hemiones et 
les chevaux nains, qui se savent destines a etre les porteurs de la future 
cavalerie enfantine, sympathisent a la politique de nos hommes d'Etat, qui 
traitent d'utopies les institutions equestres Oll elles doivent trouver une 
position honorable ... Le lion ne demande pas mieux ... que de se laisscr 
rogner les ongles, pourvu que ce soit une jolie fille qui tienne les ciseaux.« 
A Toussenel: Le monde des oiseaux Ornithologie passionnelle I Paris 1853 
p 19120 Der Autor erblickt in der Frau die Vermittlerin zwischen Mensch 
und Tier. [W 8 a, 2] 

Denkwürdiger Brief VOn Viktor Cousin an J eanJ ournet, auf die von 
letzterm ihm gesandten Schriften. Er ist vom 23 Oktober 1843 und 
schließt: »Quand vous souffrez, pensez nOn a une regeneration 
sociale, mais aDieu ... qui n'a pas fait l'homme seulement pour le 
bonheur, mais pour une fin tout autrement sublime.« Der prefacier 
fügt hinzu: »N ous eussions laisse dans I' oubli cette petite anecdote, 
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si la pauvre lettre ... vrai chef-d'ceuvre d'ignorance repue, ne 
resumait pas ... la science politique ... d'une coterie qui, depuis 
vingt-et-un ans, dirige ... les destinees du pays.« Jean Journet: 
Poesies et chants harmoniens Paris 1857 P XXVI/XXVII (Preface de 
l'editeur) [W 8 a,J] 

»L'histoire des ... humanites des planetes Jupiter et Saturne nous apprend 
que la Civilisation ... transite en Garantisme ... par l'egalite politique 
entre l'homme et la femme, et le Garantisme en Harmonie par la reconnais
sance de la superiorite de la femme.« A Toussenel: Le monde des oiseaux I 
Parisl853p l 31 [W8a,4] 

Fouriers Schwanzmenschen sind 1849 von Emy im Rire erotisch in 
Zeichnungen persifliert worden. Zur Erklärung der Fouriersehen 
Extravaganzen ist die Micky Maus heranzuziehen, in der sich, ganz 
im Sinne seiner Vorstellungen, die moralische Mobilmachung der 
Natur vollzogen hat. In ihr macht der Humor die Probe auf die 
Politik. Sie bestätigt, wie recht Marx hatte, in Fourier vor allem 
einen großen Humoristen zu sehen. Das Aufknacken der Naturte
leologie geschieht nach dem Plan des Humors. [W 8 a, 5] 

Filiation des Antisemitismus mit dem Fourierismus. 1845 erschien 
»Les Juifs rois« von Toussenel. Toussenel ist im übrigen Anhänger 
einer royaute democratique. [W 8 a, 6] 

»La ligne ... generale qu'affecte le groupe familial, c'est la parabole, et nous 
trouvons la demonstration de cette donnee dans les maitres, et surtout dans 
Raphael ... de cette ordonnance .... rapprochee du type parabolique, il 
resulte dans l'ceuvre de RaphaeI un chant de la familIe ... accompli et ... 
divin ... le maitre-penseur, qui adetermine les analogies des quatre 
sections coniques, a reconnu la correspondance de la parabole et du 
familisme. Or, voici que cette proposition se trouve confirmee par le prince 
des artistes, par RaphaeI.« D Laverdant: De la mission de l'art et du röledes 
artistes Salon de 1845 Paris 1845 P 64 [W 9, I] 

Delvau (Les dessous de Paris (Paris 1860) p 27) behauptet Zusammen
hänge zwischen Fourier und Retif de la Bretonne. [W 9, 2] 

Höchst bezeichnend für das Verhältnis der Fourieristen zu den 
Saintsimonisten ist Considerants Polemik gegen die Eisenbahnen. 
Diese Polemik stützt sich zum großen Teil auf Hoene Wronski: Sur 
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la barbarie des chemins de fer et sur la reforme scientifique de la 
locomotion. Der erste Einwand Wronskis richtet sich gegen das 
Schienennetz; Considerant wendet sich gegen: »Le procede connu 
sous le nom de Chemin en fer, c'est-a-dire la construction d'im
menses voies plates, arme es de rails metalliques, exigeant des frais et 
des travaux enormes, procede >non-seulement oppose aux verita
bles progres de la civilisation, mais de plus contrastant si fortement 
avec ces progres, qu'il presente en verite quelque chose de risible 
dans la barbare reproduction actuelle des massives et inertes voies 
des Romains.< (Petition aux Chambres, p. 11.)« Considerant stellt 
das moyen barbare als simpliste dem moyen scientifique als compo
site gegenüber. (p 40/41) Ausdrücklich heißt es an anderer Stelle: 
»Or, ce simplisme a conduit, ainsi que cela devait erre, a un resultat 
completement barbare, celui de l' Aplanissement toujours de plus en 
plus force de la voie.« (p 44) Im gleichen Sinne: »L'horizontalite est 
une condition convenante quand il s'agit de communications par 
eau. Le systeme de la locomotion terrestre, au contraire, doit 
evidemment etre susceptible de mettre en communication ... des 
hauteurs variables.« (p 53) Ein zweiter, hiermit zusammenhängen
der Einwand Wronskis richtet sich gegen die Fortbewegung auf 
Rädern, die er als »un procede bien connu et tres vulgaire, ... 
comme on le pratique depuis l'origine des chars« bezeichnet. Auch 
hier vermißt er den eigentlich wissenschaftlichen und komplexen 
Charakter. Victor Considerant: Deraison et dangers de l'engoue
ment pour les chemins en fer Paris 1838. Der Inhalt ist zum größten· 
Teil zuerst in der Phalange erschienen. [W 9,3] 

Considerant verlangt, die Arbeit der Ingenieure soll ihren Schwerpunkt 
nicht auf die Verbesserung der Bahn sondern des Fahrzeugs verlegen. 
Wronski, auf den er sich bezieht, scheint vor allem an eine Verbesserung 
der Radform oder ihre Ersetzung durch etwas anderes zu denken. So heißt 
es bei Considerant: "N'est-i! pas clair, ... que la decouverte d'une machine 
qui faciliterait la locomotion sur les routes ordinaires et augmenterait ... la 
rapidite actuelle des transports sur ces routes, culbuterait de fond en 
comble toutes ces entreprises de Chemins en fer ... Ainsi, une decouverte 
non seulement possible, mais meme probable, peut aneantir d'un coup, 
pour jamais, les capitaux immenses qu'on propose d'enfouir dans les 
Chemins en fer!« Victor Considerant: Deraison et dan gers de l'engoue
ment pour les chemins en fer Paris 1838 P 63 [W 9 a, I 1 
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»Le procede des Chemins en fer ... mettrait I'Humanite ... dans la 
necessite de combattre sur toute la Terre I'ceuvre de la Nature, de combler 
les vaHees, de trancher et percer les montagnes, ... de lutter enfin, en 
systeme general, contre les conditions natureHes du sol de sa planete ... et 
de les remplacer universellement par des conditions opposees.« Victor 
Considerant: Deraison et dangers de I'engouement pour les Chemins en fer 
Paris 1838 p 52/53 [W 9 a, 2J 

Charles Gide über das genie divinatoire von Fourier: »Quand il ecrit: >te! 
vaisseau parti de Londres arrive aujourd'hui en Chine; la planete Mercure, 
avisee des arrivages et mouvements par les astronomes d' Asie, en trans met
tra la liste aux astronomes de Londres<, il suffit de transposer cette 
prophetie en style du jour et de lire: >quand un navire arrivera en.Chine, la 
T. S. F. en transmettra la nouveHe a la Tour Eiffe! ou a Londres<, on 
trouvera, je pense, que c'est la une anticipation extraordinaire. C'est 
precisement ce qu'il a voulu dire: la planete Mercure est la pour figurer une 
force, ignoree encore, qui permettrait de transmettre les messages, et qu'il a 
pressentie.« Charles Gide: Fourier precurseur de la co operation Paris 
(I924)PIO/rI [W9 a>3J 

Charles Gide über Fouriers unsinnige astrologische Spekulationen »teHes 
que celle sur le role des trois petites planetes, PaHas, J unon, Ceres, qui ont 
engendre trois especes de groseiHes, et de Phcebe (la lune) qui devait en 
engendrer une quatrieme encore plus savoureuse - si malheureusement >eHe 
n'etait decedeed« Charles Gide: Fourier precurseur de la cooperation Paris 
PIO [W9a,4J 

»Quand il parle ... d'une armee celeste que le Conseil sideral a resolu 
d'envoyer au secours de l'Humanite, armee qui est en route deja depuis 
1.700 ans, et qui n'a plus que 300 ans de chemin a faire pour arriver aux 
confins du systeme solaire ... cela donne un peu le frisson de I' Apocalypse. 
En d'autres occasions cette folie se montre aimable, cotoyant de pres la 
sagesse, abondante en observations fines et ingenieuses, un peu comme 
ceHe de Don Quichotte debitant ses harangues sur l'age d'or aux chevriers 
emerveilles.« Charles Gide: Fourier precurseur de la co operation Paris p I I 

[W 10, IJ 

(» )On peut dire, et il le dit lui-meme, que son observatoire ou son 
laboratoire, comme on voudra, c'est la cuisine. C'est de la qu'il part pour 
rayonner dans tous les domaines de la vie sociale.« Charles Gide: Fourier 
precurseur de la cooperation Paris p 20 [W 10,2 J 

Zur Attraktionstheorie: »Bernardin de St.-Pierre lehnte die Schwerkraft 
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... ab, da sie einen Eingriff in das freie Walten der Vorsehung bedeute; und 
der Astronom Laplace bekämpfte ... nicht weniger ... ihre phantastischen 
Verallgemeinerungen. Aber das verhinderte nicht, daß die Lehren eines 
Azais und seiner Geistesverwandten ... Nachahmung fanden. Henri de 
Saint-Simon ... war jahrelang mit der Ausarbeitung eines Systems der 
>allgemeinen Gravitation< beschäftigt und sandte 1810 das Bekenntnis in die 
Welt: >Ich glaube an Gott. Ich glaube, daß Gott das Weltall geschaffen hat. 
Ich glaube, daß Gott das Weltall dem Gesetz der Schwerkraft unterworfen 
hat.< Auch Fourier hat ... sein ... System auf der >allgemeinen Anzie
hungskraft< aufgebaut, von der die Sympathie zwischen Mensch und 
Mensch nur ein Spezialfall sein sollte.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 
1923 p 45 (Azais 1766-1845: Des compensations dans les destinees 
humaines) [W 10,3] 

Verhältnis des Kommunistischen Manifests zu Engels Entwurf: "Die 
Organisation der Arbeit, ein Zugeständnis an Louis Blanc, und die 
Errichtung großer gemeinsamer Paläste auf Nationalgütern, die helfen 
sollten, den Gegensatz von Stadt und Land zu überbrücken, ein Zuge
ständnis an die Fourieristen der Democratie Pacifique, hat das Manifest, 
das im übrigen diese Partien dem Engelsschen Entwurf entlehnte, fallen 
gelassen.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster Band Friedrich Engels in 
seiner Frühzeit (Zweite Auflage) Berlin (1933) p 288 [W 10,4] 

Engels über Fourier: »,Fouriers Kritik der Zivilisation tritt erst durch 
Morgan in ihrer ganzen Genialität hervor<, bekannte er, während er am 
Ursprung der Familie arbeitete, zu Kautsky. In dem Buche selbst aber 
schrieb er: ,Es sind die niedrigsten Interessen ... , die die neue zivilisierte, 
die Klassenherrschaft einweihen; es sind die schmählichsten Mittel ... , die 
die alte klassenlose Gentilgesellschaft ... zu Fall bringen.« cit Gustav 
Mayer: Friedrich Engels Zweiter Band Engels und der Aufstieg der 
Arbeiterbewegung in EuropaBeriin (1933) p 439 [W 10a, I] 

Marx über Proudhon an Kugelmann am 9 Oktober 1866: »Erst ergriff und 
bestach seine Scheinkritik und sein Scheingegensatz gegen die Utopisten (er 
selbst ist nur ein spießbürgerlicher Utopist, während in den Utopien eines 
Fourier, Owen usw. die Ahnung und der phantastische Ausdruck einer 
neuen Welt) die ,glänzende Jugend<, die Studenten, dann die Arbeiter, 
besonders die Pariser, die als Luxusarbeiter, ohne es zu wissen, >sehre< dem 
alten Dreck angehören.« Karl Marx Friedrich Engels: Ausgewählte Briefe 
hg von Adoratskij Moskau Leningrad 1934 (p 174) [W 10 a, 2] 

»Diese superklugen Berliner werden sich noch eine Democratie pacifique 
auf der Hasenheide etablieren, wenn ganz Deutschland das Eigentum 
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abschafft ... Gib acht, nächstens steht in der Uckerrnark ein neuer Messias 
auf, der Fourier nach Hegel zurechtschustert, das Phalanster aus den 
ewigen Kategorien konstruiert und es als ein ewiges Gesetz der zu sich 
kommenden Idee hinstellt, daß Kapital, Talent und Arbeit zu bestimmten 
Teilen am Ertrage partizipieren. Das wird das Neue Testament der Hegelei 
werden, der alte Hegel wird Altes Testament, der ,Staat<, das Gesetz wird 
ein ,Zuchtmeister auf Christum<, und das Phalanster, in dem die Abtritte 
nach logischer Notwendigkeit placiert werden, das wird der ,neue Him
mel< und die >neue Erde<, das neue Jerusalem, das herabfährt vom Himmel, 
geschmückt wie eine Braut.« Engels an Marx Barmen 19 November 1844 
(Karl Marx Friedrich Engels: Briefwechsel Band I 1844-1 8 53 hg vom Marx
Engels-Lenin-InstitutMoskau Leningrad 1935 plI) [W 10 a,J] 

Nur in der sommerlichen Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, nur 
unter seiner Sonne kann man Fouriers Phantasie sich verwirklicht 
denken. [Wl0a,4] 

»Donner aux enfants la finesse d'oul des rhinoceros et des cosaques.« Ch 
Fourier: Le nouveau monde industriel et societaire ou invention du 
procede d'industrie attrayante et naturelle distribuee en series passionnees 
Paris 1829P207 [W loa, 5] 

Man versteht leicht die Bedeutung des Kulinarischen bei Fourier; 
das Glück kennt Rezepte wie jeder Pudding. Es kommt auf Grund 
einer genauen Dosierung verschiedener Elemente zustande. Es ist 
ein Effekt. Die Landschaft zum Beispiel zählt für Fourier nicht; er 
hat für ihren romantischen Aspekt nichts übrig; die ärmlichen 
Bauernhütten bringen ihn auf. Aber wenn die agriculture compo
se (e) sich in ihr heimisch macht, die kleinen hordes und die kleinen 
bandes sie durchstreifen, rauschende Militäraufmärsche der indu
striellen Armee sich in ihr abspielen, so ist diejenige Dosierung 
gewonnen, aus der das Glück resultiert. [W 11,1] 

Die Verwandtschaft zwischen Fourier und Sade besteht in dem 
konstruktiven Moment, das jedem Sadismus eigen ist. Fourier 
verbindet das Farbenspiel der Phantasie in einzigartiger Weise mit 
dem Zahlenspiel seiner Idiosynkrasie. Man muß sich klar machen, 
daß Fouriers Harmonien auf keiner der überkommenen Zahlenmy
sterien beruhen, wie dem pythagoräischen oder dem keplerschen. 
Sie sind ganz und gar aus ihm selber heraus gesponnen und sie geben 
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der Harmonie etwas Unnahbares und Bewahrtes: sie umgeben die 
harmoniens gleichsam mit einem Stacheldraht. Le bonheur du 
phalanstere est un bonheur barbele. Auf der andern Seite kann man 
Fouriersche Züge in Sade erkennen. Die experiencen des Sadisten, 
die seine »120 jours de Sodome« darstellen, sind in ihrer Grau'sam
keit genau jenes Extrem, das von de(r) extremen Idyllik Fouriers 
berührt wird. Les extremes se touchent. Der Sadist könnte bei 
seinen Versuchen auf einen Partner stoßen, der gen au diejenigen 
Demütigungen und Schmerzen ersehnt, die sein Peiniger ihm 
auferlegt. Mit einem Schlage stünde er mitten in einer der Harmo
nien, denen die Utopie Fouriers nachgeht. [W I 1,2 J 

Der Simplismus erscheint bei Fourier als Merkmal der »Zivilisa
tion«. [W IIdJ 

Die Leute in der Umgegend von Paris, Blois und Tours sind nach Fourier 
besonders geeignet, ihre Kinder in das Probe-Phalanstere zu geben. Das 
niedere Volk ist dort besonders gesittet. (cf N ouveau monde p 2°9) 

[WIIa,IJ 

Fouriers System beruht, wie er selbst erklärt auf zwei Entdeckun
gen: der der Attraktion und der der quatre mouvements. Diese sind 
le mouvement materiel, organique, animal et social. [W I I a, 2J 

Fourier spricht von einer transmission miragique, die es ermöglichen 
werde, in London Nachrichten aus Indien binnen vier Stunden zu haben. 
(cf Fourier: La fausse industrie Paris 1836 11 P 71 I) [W I I a, 3J 

»Le Mouvement social est type des trois autres; les Mouvements animal, 
organique et materiel, sont coordonnes au social, qui est le premier en 
ordre, c'est-a-dire que les proprietes d'un animal, d'un vegetal, d'un 
mineral, et meme d'un tourbillon d'astres, representent quelque effet des 
pass ions humaines dans l'ordre social, et que TOUT, depuis les atomes 
jusqu'aux astres,. forme tableau des proprietes des passions humaines.« 
Charles Fourier: Theorie des quatremouvements Paris 1841 p 47 [W I I a,4J 

Die Betrachtung der Landkarte war eine Lieblingsbeschäftigung von 
Fourier. . [W I I a, 5J 

Messianische Zeittafel: 1822 Vorbereitung des Versuchs-Kantons, 1823 
dessen Einrichtung und Bewährung, 1824 seine Nachahmung durch alle 
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Zivilisierten, 1825 Beitritt der Barbaren und der Wilden, 1826 Organisa
tion der sphärischen Hierarchie, 1826 Ausschwärmen der Kolonialstaffeln. 
- Unter der hierarchie spherique ist die »distribution des sceptres de 
souverainetes« zu verstehen (so E Silberling: Dictionnaire de sociologie 
phalansterienne Paris I9II p 214). [W II a, 6] 

Das Modell des phalanstere umfaßt 1620 Personen, das heißt je ein 
männliches und ein weibliches Exemplar der 810 Charaktere, die nach 
Fourier alle Möglichkeiten erschöpfen. [W I I a, 7] 

1828 sollen die Pole eisfrei werden. [W II a,8] 

"L'ame de l'homme est une emanation de la grande ame planetaire, son 
corps une parcelle du corps de la planete. Lorsqu'un homme meurt, son 
corps se dissout dans le corps de la planete et son ame va se fond re dans 
l'ame planetaire.« F Armand etRMaublanc: Fourier Paris 1937 I pI II 

[W 11 a,9] 

"Les gouts dominants chez tous les enfants sont: I Le Furetage ou penchant 
11 tout manier, tout visiter, tout parcourir, varier sans cesse de fonction; 2 
Le fracas industrie!, gout pour les travaux bruyants; 3 La singerie ou manie 
imitative; 4 La miniature industrielle, gout des petits ateliers; 5 L'Entraine
ment progressif du faible au fort.« Charles Fourier: Le nouveau monde 
industrielle et societaire Paris 1829 P 213 [W 12, I] 

Zwei von den 24 "Ressorts d'eclosion des vocartions«: "3. L'appat des 
ornements gradues; un panache suffit dejil chez nous pour ensorce!er un 
villageois, lui faire signer l'abandon de sa libertt!; que! sera donc l'effet de 
cent parures honorifiques, pour enröler un enfant au plaisir et 11 des 
reunions amusantes avec ses pareils? ... 17. L'harmonie materielle ou 
manceuvre unitaire inconnue dans les ateliers civilisees, et pratiquee dans 
ceux d'harmonie OU l'on opere avec l'ensemble des militaires et des 
choregraphes, methode qui fait le charme des enfants.« Charles Fourier: Le 
nouveau monde industrielle et societaire Paris 1829 p 21 5 u 216 [W 12, 2] 

Sehr kennzeichnend, daß Fourier offenbar weit mehr daran gelegen 
ist, den Vater von der Erziehung seiner Kinder fern zuhalten als die 
Mutter. »La nature ... donne a l'enfant une repugnance pour les 
le~ons du pere et du precepteur: aussi l'enfant veut-il commander et 
non pas obeir au pere.« Charles Fourier: Le nouveau monde 
industrielle et societaire Paris 1829 p 219 [W 12, 3] 
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Kinderhierarchie: jouvenceaux, gymnasiens, Iyceens, seraphins, cheru
bins, bambins, lutins, poupons, nourrissons. Die Kinder sind das einzige 
der trois sexes, welches d'emblee au plein de I'harmonie eintreten kann. 

[W 12,4] 

»Parmi les lutins on evite de distinguer les deux sexes par costumes 
contrastes, comme le jupon et le pantalon; ce serait risquer d'empecher 
I'eclosion des vocations et de fausser la proportion des sexes en chaque 
fonction.« Fourier: Le nouveau monde industrielle et societaire Paris 1829 
p 2231224 (Lutins 1 V,-3, Bambins 3-4 V,Jahre) [W 12, 5] 

Werkzeuge in sieben Größen. Industrielle Hiera~chie der Kinder: officiers 
divers, licencie, bachelier, neophyte, aspirant. [W 12,6] 

Den Auszug zur Landarbeit denkt sich Fourier in der Art einer Landpartie: 
in Wagen und mit Musik. [W 12,7] 

Zulassungsprüfung zum chceur des cherubines: »I. Intervention musicale 
et choregraphique a l'Opera. - 2. Lavage de 120 assiettes en une demi
heure, sans en feier aucune. - 3. Pelage d'un demi-quintal de pommes en 
temps donne, sans en retrancher au-dela de tel poids indique. - 4. Triage 
parfait de teile quantite de riz ou autre grain en temps fixe. - 5. Art 
d'allumer et couvrir le feu avec intelligence et celerite.« Charles Fourier: Le 
nouveau monde industrielle et societaire Paris 1829 P 231 [W 12 a, 1] 

Fourier eröffnet »la perspective d'arriver, des I'age de 12 a 13 ans, ade 
hautes dignites, teiles que le commandement de dix mille hommes dans une 
manceuvre de parade ou d'armee.« Fourier: Le nouveau monde industrielle 
et societaire Paris 1829 P 234 [W 12 a, 2] 

Kindernamen bei Fourier: Nysas, Enryale; der Erzieher: Hilarion. 
[W 12a,J] 

»Ainsi, des son enfance, l'homme n'est point compatible avec la simple 
nature; il faut pour l'elever un vaste attirail de fonctions contrastees et 
graduees, meme des le plus bas age OU il n'est point fait pour le berceau. J.-J. 
Rousseau s'est insurge contre cette prison OU l'on garrotte les enfants, mais 
il n'a pas su imaginer le regime de nattes elastiques, des soins combines et 
des distractions necessaires a l'appui de cette methode. Ainsi les philo
sophes ne savent opposer au mal que des declamations steriles, au lieu 
d'inventer les voies du bien qui, fort eloignees de la simple nature, ne 
naissent que des methodes composees.« Fourier: Le nouveau monde 
industrielle et societaire Paris 1829 P 237 Die distractions bestehen unter 
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anderm im Spiel der in Hängematten benachbarten Kinder miteinander. 
[W lla,4] 

Napoleon III gehörte 1848 einer fourieristischen Gruppe an. 

Die 1833 von Baudet-Dulary gegründete fourieristische Siedlung besteht, 
in Form einer Familienpension noch heute. Fourier hatte sie seinerzeit 
verleugnet. [W 12 a, 6] 

Balzac hat Fouriers Werk gekannt und bewundert. 

Die Fahne des Phalansteriums zeigte die sieben Farben des Regenbogens. 
Note von Rene Maublanc: "Les couleurs sont en analogie avec les passions 
... En juxtaposant une serie de tableaux ou Fourier compare les passions 
aux couleurs, aux notes de la gamme, aux droits natureIs, aux operations 
mathematiques, aux courbes geometriques, aux metaux et aux astres, on 
constate par exemple que I'amour correspond a I'azur, a la note mi, au droit 
de praure, 11 la division, a I'ellipse, 11 I'etain et aux planhes.« F Armand et R 
Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 227/8 [W Il a, 8] 

Zu Toussenel: »Fourier ... pretend ,rallier et encadrer dans un meme plan, 
la mecanique societaire des passions et les autres harmonies connues de 
I'univers< et pour cela, ajoute-t-il, ,nous n'aurons recours qu'a des le~ons 
amusantes et tirees des ob jets les plus seduisans parmi les animaux et 
vegetaux<.« Armand et Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 227 (cit Fourier: 
Traite de I'association domestique-agricole Paris Londres 1822 I P 24125 et 
Theorie de I'unite universelle 1834P 31) [W 13, I] 

Fourier wirft Descartes vor, sein Zweifel habe »cet arbre de mensonges 
qu'on nomme civilisation« verschont. (cf Le nouveau monde p 367) 

[W13,2] 

A.n J ean Paul erinnernde stilistische Schrullen. Fourier liebt pre-ambules, 
:is-ambules, trans-ambules, post-ambules, intro-ductions, extro-duc
:ions, prologues, interludes, post-Iudes, cis-mediantes, mediantes, trans
nediantes, intermedes, notes, appendices. [W 13,3] 

:-:Iöchst prägnant erscheint Fourier vor dem Hintergrund des 
:'mpire in der Notiz: »L'etat societaire sera, des son debut, d'autant 
,lus brillant, qu'il a ete plus longtemps differe. La Grece, a l'epoque 
les Solon et des Pericles, pouvait deja l'entreprendre; ses moyens 
~taient parvenus au degre suffisant pour cette fondation.« Armand 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

et Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 261/62 (cit Traite de l'assbcia
tion domestique-agricole Paris Londres 1822 Ip LXI-LXII; Theo
rie de l'unite universelle 18341 P 75) [W 13,4] 

Fourier kennt viele Formen kollektiver Prozessionen und Aufzüge: orage, 
tourbillon, fourmilliere, serpentage. [W 13, 5] 

Mit 1600 Phalansterien entfaltet sich die Assoziation bereits in allen 
Kombinationen. [W 13,6] 

»Fourier s'est mis tout entier dans son ceuvre, parce qu'il ne pouvait 
y mettre les besoins d'une dasse revolutionnaire qui n'existait pas 
encore.« F Armand et R Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 83 
Hinzuzufügen ist, daß Fourier in manchem eine neue Menschenart 
vorzubilden scheint. Seine Harmlosigkeit ist bedeutsam. [W 13, 7] 

»Il n'y avait d'ordinaire dans sa chambre qu'un sentier de libre, au milieu, 
pour aller de la porte a la fenetre; tout le reste etait occupe par ses pots de 
fleurs, offrant eux-memes une serie graduee de grandeurs, de formes et 
meme de qualites; il y en avait de terre commune, il y en avait de porcelaine 
de Chine.« Charles Pellarin: Vie de Fourier Paris 1871 p 32/33 [W 13, 8] 

Charles Pellarin: Vie de Fourier Paris 1871 berichtet (p 144) daß Fourier 
manchmal sechs bis sieben Nächte hintereinander nicht schlief; das geschah 
vor Begeisterung über seine Entdeckungen. [W 13 a, I] 

"Le phalanstere sera un immense hotel meuble.« Vom Familienleben hatte 
Fourier keine Vorstellung. F Armand et R. Maublanc: Fourier Paris 1937 I 
p 85 [W 13 a, 2] 

Die cabaliste, composite, papillonne erscheinen unter dem Sammelbegriff 
distributives oder mecanisantes. [W 13 a, 3] 

»L'esprit cabaliste mele toujours les calculs a la passion: tout est 
calcul chez l'intrigant; la moindre geste, un din d'reil; il fait tout 
avec reflexion et celerite.« Theorie de l'unite universelle 1834 I P 145 
Diese Bemerkung macht besonders anschaulich, wie Fourier den 
Egoismus in Rechnung stellt. (Im 18ten Jahrhundert nannte man die 
agi tieren den Arbeiter cabaleurs.) [W 13 a, 4] 

»La terre copulant avec elle-meme, engendre le cerisier, avec Mercure, la 
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fraise, avec Pallas, la groseille noire ou cassis, avec Junon, la groseille en 
grappe, etc.« Armand et Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 114 [W 13 a, 5] 

»Une serie est une classification reguliere de genres, d'especes, de groupes, 
d'etres ou d'objets, ranges symetriquement, par rapport 11 une ou plusieurs 
de leurs proprietes, de part et d' autre d'un centre ou pivot, selon une 
progression ascendante d'un cote, descendante de I'autre, comme les deux 
ailes d'une armee ... Il existe des series >Iibres<, dans lesquelles le monde (!) 
de subdivisions n'est pas determine, des series >mesurees< qui comprennent 
selon leur degre 3, 12, }2, 134,404 subdivisions.« Armand et Maublanc: 
Fourier Paris 1937 I P 127 [W 13 a, 6] 

Jeder passion entspricht bei Fourier ein Organ des menschlichen Körpers. 
[W13 a,7] 

»En Harmonie ... Ies relations par series sont trop actives po ur qu'on ait le 
temps de resider a son appartement.« cit Armand et Maublanc: Fourier 
Paris 193711 P 211 [W lJa, 8] 

Die vier ressorts de vertu der petites hordes: »ce sont les gouts de salete, 
d'orgueil, d'impudence et d'insubordination.« Fourier: Le nouveau monde 
industrielle et societaire Paris 1829 p 246 [W 14, I] 

Arbeitssignal der petites hordes: »On sonne la charge des petites hordes par 
un tintamarre de tocsin, carillons, tambours, trompettes, hurlements de 
dogues et mugissements de bceufs: alors les hordes, conduites par leurs 
kans et leurs druides, s'elancent 11 grands cris, passant au-devant du 
sacerdoce qui les asperge ... Elles doivent etre affiliees au sacerdoce a titre 
de confrerie religieuse, et porter dans I' exercice de leurs fonctions un signe 
religieux sur leurs habits.« »Quoique le travail des petites hordes soit le plus 
difficile ... elles sont de toutes les series la moins retribuee; elles n'accepte
raient rien s'il etait decent en association de n'accepter aucun lot ... Toute 
autorite, les monarques memes, doivent le premier salut aux petites hordes; 
elles possedent les chevaux nains et sont premiere cavalerie du globe; 
aucune armee industrielle ne peut ouvrir sa campagne sans les petites 
hordes; elles ont la prerogative de mettre la premiere main atout travail 
d'unite.« Charles Fourier: Le nouveau monde industrielle et societaire 
Paris 1829P 247/48 et244/46 [W 14, 2] 

»Manceuvre tartare ou mode curviligne« der petites hordes im Gegensatz 
zur »manceuvre moderne ou mode rectiligne« der petites bandes. »La 
horde semble un carreau de tulipes richement panachees: cent cavaliers 
devront etaler deux cents couleurs artistement contrastees.« Fourier: Le 
nouveau monde p 249 [W 14>3] 
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»Quiconque maltraiterait quadrupede, oiseau, poisson, insecte, en 
rudoyant l'animal dans son service ou en le faisant souffrir aux boucheries, 
serait justiciable du Divan des petites hordes; quel que fut son age, il se 
verrait traduit devant un tribunal d'enfants, comme inferieur en raison aux 
enfants memes.« Fourier: Le nouveau monde Pari; 1829 p 248 [W 14,4] 

Den petites hordes obliegt, für die concorde sociale zu sorgen, wie den 
petites bandes für den charme social. [W 14, 5] 

»Les petites hordes vont au beau par la route du bon, par l'immondicite 
speculative.« Fourier: Lenouveau monde p 25 5 [W 14, 6] 

»Les petites bandes s'adjoignent parmi l'age pubere des cooperateurs titres 
de corybants et corybantes, par opposition aux druides et druidesses des 
petites hordes. Meme contraste regne dans leurs allies voyageurs qui so nt 
les grandes bandes de chevalieres errantes et chevaliers errants voues aux 
beaux-arts. D'autre part les petites hordes ont pour allies voyageurs, les 
grandes hordes d'aventuriers et aventurieres vaquant aux travaux publics.« 
Fourier: Le nouveau monde Paris 1829 p 254 [W 14 a, I] 

Die petites bandes haben die Gerichtsbarkeit über Flur- und Gartenfrevel 
und in sprachlichen Fragen. [W 14 a, 2] 

»Si le vestalat est appele a donner le change a l'esprit de l'enfance au sujet des 
relations d'amour, le tact par le double emploi des appareils genito
urinaires laisse materiellement l'enfant dans l'ignorance du sexe.« E 
Silberling: Dictionnaire de sociologie phalansterienne Paris 19II p 424 
(tact) Ähnlich soll die Höflichkeit der Knaben gegen die kleinen Mädchen 
der petites bandes über die Bedeutung der Galanterie bei den Ältern 
täuschen. [W 14 a, 3] 

»Sous le nom d'opera je comprends tüus les exercices choregraphiques, 
meme ceux du fusil et de l'encensoir.« Fourier: Le nouveau monde 
industrie! et societaire Paris 1829 p 260 [W 14 a, 4] 

Das Phalanstere ist schlaraffisch eingerichtet. Auch die Vergnügun
gen Oagd, Angeln, Musizieren, Blumenpflege, Theaterspielen) 
werden entlohnt. [W 14 a, 5] 

Fourier kennt den Begriff der Ausbeutung nicht. [W 14 a, 6] 

Man wird bei Fourier an den Satz von Karl Kraus erinnert: »Ich 
predige Wein und trinke Wasser.« [W 14 a, 7] 
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Brot spielt in der Ernährung der harmoniens nur eine geringe Rolle. 
[W14 a,8] 

»L'initiation des barbares a la tactique est un des caracteres de degeneration 
... de la civilisation.« E Silberling: Dictionnaire de sociologie phalanste
rienne Paris 1911 P 424 (tactique) [W 14 a, 9] 

"Le sauvage jouit de sept droits natureis ... la chasse, la peche, la cueillette, 
la piiture, le vol exterieur (c' est-a-dire le vol de ce qui appartient aux autres 
tribus ), la ligue federale (les intrigues et cabales a l'interieur de la tribu) et 
l'insouciance.« Armand etMaublanc: Fourier Paris 1937 II P 78 [W 14 a, 10] 

Der Arme spricht: »Je reclame l'avance des instrumens necessaires ... et de 
la subsistance en compensation du droit de vol que m'a donne la simple 
nature«. citArmand etMaublanc: Fourier Paris 193711 p 82 [W 15, I] 

Im Phalanstere ist der »caravanserai« zur Aufnahme der Fremden 
bestimmt. Ein charakteristisches Gebäude des Phalanstere ist die 
»tour d'ordre«. Dort befindet sich der optische Telegraph, das 
Zentrum für die Fanale und Brieftauben. [W 15,2] 

Die Auflagehöhe der für alle Phalansteres nützlichen Werke beträgt 
800000. Fourier denkt vor allem an die Herausgabe einer »Encyclopaedie 
naturologique caluminee«. [W 15,3] 

Fourier liebt es, die vernünftigsten Aussagen in phantasievolle 
Betrachtungen einzukleiden. Seine Rede gleicht einer höheren 
Blumensprache. [W 1 5, 4] 

Die in der Zivilisation zu nichts nützlichen Leute, die sich nur 
herumtreiben, um Neuigkeiten aufzufangen und zu verbreiten, will 
Fourier an den Tafeln der harmoniens zirkulieren sehen, dort 
ersparen sie den Leuten, mit dem Lesen von Journalen Zeit zu 
verlieren: eine Divination des Rundfunks, die aus dem Studium des 
menschlichen Charakters hervorging. [W 15, 5] 

Fourier: »Chaque metier a sa contre-morale et ses principes.« cit Armand 
et Maublanc: Fourier Paris 1937 II P 97 Fourier nennt le monde galant und 
die Welt der Dienstboten als Beispiele. [W 1 5, 6] 

»Au bout de trois generations d'harmonie, les deux tiers des femmes seront 
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steriles, comme il arrive de toute fleur que les raffinemens de culture ont 
eIevee a une grande perfection.« Fourier: La fausse industrie Paris 1835/6 II 
P56o/5 6I [WI5,7] 

Die freiwillige Unterordnung des Wilden, der über die sieben Naturrechte 
verfügt, wäre nach Fourier der Priifstein der Zivilisation. Erst die Harmo
nie kann sie ihm abgewinnen. [W 15, 8] 

"L'individu ... est un etre essentiellement faux, car il ne peut ni par lui seul 
ni par couple operer le developpement des 12 passions, puisqu' elles sont un 
mecanisme a 810 touches et les complements. C'est donc au tourbillon 
passionnel que commence l'echelle et non pas a l'homme individuel.« 
Publication des manuscrits de Fourier Paris 1851-584 vols Annees 1857/58 
P 320 [W 15,9] 

Nach 70000 Jahren kommt das Ende der Harmonie in Gestalt einer 
neuen Zivilisationsperiode in absteigender Tendenz, die von neuen 
lymbes obscures abgelöst wird. So sind Vergänglichkeit und Glück 
bei Fourier eng verschränkt. Engels bemerkt: »De meme que Kant 
introduit la future fin de la terre dans Ja science de la nature, Fourier 
introduit la future fin de l'humanite dans l'etude de l'histoire.« 
Engels: Anti-DühringIII p 12 [W 15 a, I] 

La mecaniq ue des passions : »la tendance a faire concorder les cinq ressorts 
sensuels (I: gout, 2: tact, 3: vue, 4: oUle, 5: odorat) avec les quatres ressorts 
affectueux (6: amitie, 7: ambition, 8: amour, 9: paternite). Cet ac cord 
s'etablit par entremise de trois pass ions peu connues et diffamees, que je 
nommerai: 10, la cabaliste; Il, la papillonne; 12, la composite.« cit aus Le 
nouveau monde Armand et Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 242 [W 15 a, 2] 

"Dn grand nombre d'univers (comme un univers, apres l'homme et la 
planete, constitue le troisieme echelon ... Fourier l'appelle un tri-vers) 
forment un quatri-vers; et ainsi de suite jusqu'a l'octi-vers, qui represente la 
... nature entiere, la totalite des etres d'harmonie. Fourier se livre ades 
calculs minutieux et prodame que I'oeti-vers se compose de 1096 univers.« 
Armand etMaublanc: Fourier Paris I937Ip 112 [W 15 a,J] 

Zum beau agricole: "Cette charrue si odieuse aujourd'hui, sera conduite 
par le jeune prince comme par le jeune plebelen: elle sera une espece de 
tournois industriel, OU chaque athlete ira faire ses preuves de vigueur et 
dexterite, s'en faire valoir devant les belles, qui viendront dorre (sie) la 
seance en apportant le dejeune ou le goute.« Charles Fourier: Traite de 
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l'association domestique-agricole Paris Londres 1822 II P 584 Zum beau 
agricole gehören weiter die von Blumenpostamenten getragnen Stelen, die 
auf Altären, die in den Feldern zerstreut sind(,) errichteten Büsten von 
verdienten Landarbeitern oder Agrarleuten. "Ce sont les demi-dieux 
mythologiques de la secte ou serie industrielle.« (cit Armand Maublanc 
(lc) II P 206) Man bringt ihnen durch die corybantes Weihrauch dar. 

[W 15 a,4J 

Fourier rät, daß man es in der phalange d'essai gerade mit den exzentrisch
sten Charakteren versuche. [W 16, I J 

Fourier war Chauvinist; er haßte die Engländer und die Juden. In 
den Juden sah er nicht Zivilisierte sondern Barbaren, die die 
patriarchalischen Sitten beibehalten haben. [W 16,2 J 

Der Apfel Fouriers - das Pendant zu dem Newtonschen - der im 
pariser Restaurant Fevrier hundertmal soviel kostet wie in der 
Provinz, aus der er kommt. Auch Proudh(on) vergleicht sich 
Newton. [W 16, 3J 

Bei den harmoniens ist Konstantinopel die Hauptstadt der Erde. [W 16,4 J 

Die harmoniens brauchen sehr wenig Schlaf (wie Fourierl); sie erreichen 
ein Mindestaltervon 150Jahren. [W 16, 5J 

»L'opera va tenir le premier rang parmi les ressorts d'education ... L'opera 
est une ecole de morale en image: c' est 111 qu' on eleve la jeunesse 11 l'horreur 
de tout ce qui blesse la verite, la justesse et l'unite. Aucune faveur ne peut 
excuser, 11 l'opera, celui qui est faux de la voix ou de la mesure, du geste ou 
du pas. L'enfant d'un prince, dans les figures et les chreurs, est oblige de 
souffrir la verite et les critiques motivees de la masse. C'est 11 l'opera qu'il 
apprend 11 se subordonner en tout mouvement aux convenances unitaires, 
aux accords generaux.« cit F Armand et R Maublanc: Fourier Paris 1937 II 
P 2321233 [W 16, 6J 

»On n'a jamais songe, en civilisation, 11 perfectionner cette portion du 
vetement qu'on nomme atmosphere ... Il ne suffit pas de la modifier dans 
les salons de quelques oisifs ... Il faut modifier l'atmosphere en systeme 
general.« citF Armand etR Maublanc: Fourier Paris 1937 II P 145 [W 16, 7 J 

Fouriers Texte sind reich an stereotypen Wendungen, den gradus 
ad parnassum vergleichbar. Fast jedesmal, wenn er von den Arka-
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den spricht, heißt es, daß unter den gegenwärtigen Umständen 
selbst der König von Frankreich naß wird, wenn er bei Regen in 
seinen Wagen steigt. [W r 6, 8J 

ro Millionen wären für die Einrichtung des kompletten Phalansteriums, 3 
für die des Probephalansteriums erforderlich. [W r 6,9 J 

Alle Blumenbeete werden bei den harmoniens gegen zuviel Sonne und 
Regen »beschirmt«. [W r6, roJ 

Von den Schönheiten des Landbaus bei den harmoniens gibt 
Fourier eine Darstellung, die sich liest wie die Beschreibung 
farbiger Bilder aus Kinderbüchern: »L'etat societaire saura, jusque 
dans les fonctions les plus malpropres, etablir le luxe d'espece. Les 
sarraus gris d'un graupe de laboureurs, les sarraus bleutes d'un 
graupe de faucheurs, seront rehausses par des bordures, ceintures et 
panaches d'uniforme, par des chariots vernisses, des attelages a 
parures peu couteuses, le tout dispose de maniere que les ornemens 
soient a l'abri des souillures de travail. Si nous voyions, dans un 
beau vallon distribue en mode ambigu dit anglais, tous ces grau pes 
en activite, bien abrites par des tentes colorees, travaillant par 
masses disseminees, circulant avec drapeaux et instrumens, chan
tant dans leur marche des hymnes en chceur; puis le canton parseme 
de casteIs et de belvederes a colonnades et fleches, au lieu de cabanes 
en chaume, nous crairions que le paysage est enchante, que c' est une 
feerie, un sejour olympique.« Selbst die groupe des ravistes, die für 
Fourier nicht hoch steht, nimmt teil an der Herrlichkeit und man 
findet sie »a l'ouvrage sur les hauteurs, hissant ses pavillons sur 
trente belvederes surmontes de raves dorees.« cit Armand et 
Maublanc: Fourier Paris 193711 p 203 et 204 [W r6 a, rJ 

Engrenage, beispielsweise zwischen bergerie, labourage et jardins: »I! n'est 
pas necessaire que cet echange soit general; que vingt hommes occupes au 
soin des troupeaux de cinq a six heures et demie, aillent tous les vingt 
labourer de six heures et demie a huit heures; il faut seulement que chaque 
serie fournisse aux autres plusieurs societaires tires de quelques-uns de ses 
groupes, afin d'etablir des liens entre elles par engrenage de divers membres 
fonctionnant alternativement dans l'une et dans l'autre.« cit Armand et 
Maublanc: Fourier Paris r937 11 p r601r6r (Essordela »papillonne«) 

[Wr6a,2J 
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Es ist 'nicht nur die Gewaltherrschaft sondern nicht minder der 
Moralismus, den Fourier an der großen Revolution haßt. Die 
subtile Arbeitsteilung der harmoniens stellt er als den Gegensatz der 
egalite, ihren eifrigen Wettbewerb als den der fraternite dar. 

[W 16a, 3] 

Im Nouveau monde industriel (p 281/82) macht sich Rankune 
gegen Pestalozzi sehr bemerkbar. Er habe Pestalozzis »intuitive 
Methode«, weil sie beim Publikum so großen Erfolg gehabt habe, 
im Traite von 1822 aufgegriffen. Erfolglos, die Leser hätten sich 
befremdet gezeigt. - Über Yverdon gibt er Skandalgeschichten zum 
besten, die beweisen sollen, daß in die Zivilisation nicht ungestraft 
Institutionen der Harmonie sich einführen lassen. [W 17, I] 

Unter der Rubrik »Le garantisme d'ouie« behandelt Fourier neben der 
Hebung der Sprechweise des Volkes und seiner musikalischen Erziehung 
(Arbeiterchöre des Theaters von Toulouse!) Maßnahmen gegen den Lärm. 
Er will die Ateliers isoliert und zumeist in die faubourgs verlegt wissen. 

[W17,2] 

Urbanismus(:) »Un homme qui veut avoir un magnifique salon sent bien 
que la beaute de la piece principale ne dispense pas d' orner les avenues. Que 
penserait-on de son beau salon si, pour y arriver, il fallait traverser une cour 
encombree de furniers, un escalier obstrue de gravois et une antichambre 
garnie de vieux meubles rustiques? ... D'ou vient donc que le bon sens, 
qu'on trouve dans chaque individu po ur l'ornement d'une demeure 
particuliere, ne se rencontre pas chez nos architectes po ur l'ornement des 
dem eures collectives appelees villes? et pourquoi, sur tant de princes et 
artistes ... aucun n'a-t-il jamais songe a l'ornement gradue des 3 acces
soires, faubourgs, annexes et avenues ... ?« Charles Fourier: Cites 
ouvrieres Modifications a introduire dans l'architecture des villes Paris 
1849 p 19120 Fourier erdenkt unter vielen andern Bauvorschriften solche, 
wonach man schon an der gesteigerten oder abnehmenden Zier der Bauten 
entnehmen könnte, wie sehr man sich einer Stadt nähere oder von ihr 
entferne. [W 17, 3] 

Der barbarische, der zivilisierte und der harmonistische Städtebau ( :) 
»Une ville barbare est formee d'edifices assembles fortuitement au hasard 
... confusement groupes entre des rues tortueuses, etroites et mal percees, 
malsaines. Teiles sont en generalies villes de France ... Les villes civilisees 
ont un ordre monotone, imparfait, une distribution en echiquier, comme 
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... Philadelphie, Amsterdam, Londres neuf, Nancy, Turin, Marseille 
neuf, et autres villes qu'on sait par cceur, quand on en a vu trois ou quatre 
rues. On n'a pas le courage d'en visiter davantage.« Demgegenüber die 
harmonie neutre »qui concilie l'ordre incoherent avec l'ordre combine«. 
Fourier: Cites ouvrieres p 17/r8 [W 17,4] 

Die harmoniens kennen und wollen keine Ferien. 

In der »Heiligen Familie« (wo?) nimmtMarx auf Fourier Bezug. [W 17 a, 2] 

Toussenel gehörte 1848 zu den Gründern der "Societe republicaine 
centrab (Klub Blanqui's) [W 17 a, 3] 

Claude-Nicolas Ledoux: »Wie alle Bauten der Gemeinschaft, die für 
Chaux gedacht waren, hat auch das Hospiz (ein niedriger, arkadenumzo
gener Bau um einen quadratischen Hof) die Aufgabe, zur sittlichen 
Hebung der Menschheit beizutragen, indem es die, die es beherbergt, 
sorgfältig prüft, die Guten ziehen läßt, die Schlechten zur Zwangsarbeit 
zurückhält. Wie sehr die lebensreformatorischen Gedanken jener Tage den 
Künstler befaßten, geht aus dem eigenartigen Entwurf des ,Oikema< 
hervor. Der schon in seinem Äußeren höchst seltsame, langgestreckte Bau 
mit antikischer Eingangshalle und fensterlosen Mauern sollte die Stätte 
sein, die einer neuen Sexualethik die Wege bereitet. Um zu dem Ziele einer 
besseren Geschlechtsmoral zu gelangen, sollte im Oikema, in dem Hause 
der hemmungslosen Leidenschaften, der Anblick der menschlichen Verir
rung auf den Weg der Tugend und zu ,Hymens Altar< führen. Später 
kommt der Architekt zur Ansicht, daß es besser wäre ... der Natur ihr 
Recht zu lassen ... Eine neue, freiere Eheform soll im Oikema, das der 
Architekt in die schönste Landschaft hinstellen will, Verwirklichung fin
den.« Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier Ursprung und Ent
wicklung der autonomen Architektur Wien Leipzig 1933 P 36 [W I7 a, 4] 

»G~andville a roule pendant une grande partie de son existence sur I'idee 
generale de I' Analogie.« Ch Baudelaire: <Euvres ed Le Dantec 11 (Paris 
1932) P 197 (Quelques caricaturistes fral).~ais) [W 17 a, 5] 

HJ Hunt: Le socialisme et le romantisme en France Etude de la 
presse socialiste de 1830 a 1848 Oxford 1935 gibt p 122 eine 
besonders kurze und glückliche Darlegung der Grundlinien von 
Fouriers Lehre. Das Utopische tritt zurück; die Angleichung an 
Newton wird deutlich. Die passion ist die im Subjekt verspürte 
attraction, die die» Arbeit« zu einem so natürlichen Vorgang macht 
wie es der Fall eines Apfels ist. [W 17 a, 6] 
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»A la difference des saint-simoniens, Fourier n'a que faire du mysticisme en 
matiere d' esthetique. Dans sa doctrine generale il est certes mystique, 
utopiste, messianiste si I'on veut, mais'en parlant d'art le mot >sacerdoce< ne 
tom be jamais de sa bouche ... >la vanite I' emporte, et pousse les artistes et 
les savants a sacrifier la fortune [das sie so nötig hätten, um unabhängig zu 
bleiben] aux fumees de I'orgueil<.« HJ Hunt: Le socialisme et le roman
tismeenFranceOxford 1935 p 123124 [W 18] 



x 
[MARX] 

»L'homme qui achece et vend revele une realite de lui-meme 
plus directe et moins arrangee que l'homme qui discours et 
combat.« 

Maxime Leroy: Les speculations foncieres de Saint-Simon 
et ses querelles d'affaires avec son associe, le comte de 
Reedern Paris (1925) pi 

»Man sieht, wie die Geschichte der Industrie und das gewordene gegen
ständliche Dasein der Industrie, das aufgeschlagene Buch der mens~hlichen 
Wesenskräfte ... ist, die bisher nicht in ihrem Zusammenhang mit dem 
Wesen des Menschen, sondern immer nur in einer äußeren Nützlichkeits
beziehung gefaßt wurden ... Die Industrie ist das wirkliche geschichtliche 
Verhältnis der Natur und daher der Naturwissenschaft zum Menschen.« 
Karl Marx: Nationalökonomie und Philosophie (1844) [Karl Marx: Der 
historische Materialismus ed Landshut und Mayer Leipzig (1932) I p 3031 
304] [X I, I] 

»Nicht nur der Reichtum, auch die Armut des Menschen erhält gleichmä
ßig - unter Voraussetzung des Sozialismus - eine menschliche und daher 
gesellschaftliche Bedeutung. Sie ist das positive Band, welches dem Men
schen den größten Reichtum, den anderen Menschen als Bedürfnis empfin
den läßt.« Karl Marx: Nationalökonomie und Philosophie [Karl Marx: Der 
historische Materialismus ed Landshutund Mayer Lpz I p 305] [X 1,2] 

»Schlußfolgerung, die Marx für die kapitalistische Wirtschaft ableitet: Der 
Arbeiter kann mit der ihm in Lohnform zustehenden Kaufkraft nur einen 
Wertbetrag kaufen, zu dessen Produktion nur ein Bruchteil der von ihm 
selbst geleisteten Arbeit notwendig war. Mit anderen Worten: Wenn die 
von ihm produzierten Waren für den Unternehmer gewinnbringend 
veräußerlich sein sollen, muß er immer Mehrarbeit leisten.« Henryk 
Grossmann: Fünfzig Jahre Kampf um den Marxismus (Wörterbuch der 
Volkswirtschaf14 Auflage Hgvon LudwigElster IIIJena 1933 p 318) 

[X 1,J] 

Ursprung des falschen Bewußtseins: "Die Teilung der Arbeit wird erst 
wirklich Teilung von dem Augenblick an, wo eine Teilung der ... 
materiellen und geistigen Arbeit eintritt. Von diesem Augenblicke an kann 
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sich das Bewußtsein wirklich einbilden, etwas anderes als das Bewußtsein 
der bestehenden ... Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustellen, ohne etwas 
Wirkliches vorzustellen.« Marx und Engels über Feuerbach (Marx-Engels 
Archiv hg von D Rjazanov I Frankfurt alM (1928) P 248, Aus dem 
literarischen Nachlaß von Marx und Engels) [X 1, 4] 

Eine Stelle über die Revolution als de(n) »jüngsten Tag«, der dem von 
Bruno Bauer erträumten, der den Sieg des kritischen Bewußtseins herauf
führe, entgegengesetzt wird: »Der heilige Kirchenvater wird sich doch sehr 
verwundern, wenn der jüngste Tag ... über in hereinbricht - ein Tag, 
dessen Morgenrot der Widerschein brennender Städte am Himmel ist, 
wenn unter diesen >himmlischen Harmonien< die Melodie der Marseillaise 
und Carmagnole mit obligatem Kanonendonner an sein Ohr schallt und die 
Guillotine dazu den Takt schlägt, wenn die verruchte >Masse< ya ira, ya ira 
... brüllt und das >Selbstbewußtsein< ... vermittels der Laterne aufhebt.« 
Marx und Engels über Feuerbach. Aus dem literarischen Nachlaß von 
Marx und Engels (Marx-Engels-Archiv hg von D Rjazanov I Frankfurt a/ 
Mp258()) [X1,5] 

Selbstentfremdung: »Der Arbeiter produziert das Kapital, das Kapital 
produziert ihn, er also sich selbst, und ... seine menschlichen Eigenschaf
ten ... , insofern sie für das ihm fremde Kapital da sind ... Der Arbeiter ist 
nur als Arbeiter da, sobald er für sich als Kapital da ist und er ist nur als 
Kapital da, sobald ein Kapital für ihn da ist. Das Dasein des Kapitals ist sein 
Dasein ... wie es den Inhalt seines Lebens auf eine ihm gleichgültige Weise 
bestimmt ... Die Produktion produziert den Menschen ... als ein ... 
entmenschtes Wesen.« Karl Marx: Der historische Materialismus Die 
Frühschriften hg von Landshut und Mayer Lpz I p 361/62 (Nationalöko
nomieundPhilosophie) [X 1 a, 1] 

Zur Lehre von den Revolutionen als Innervationen des Kollektivs: »Die 
Aufhebung des Privateigentums ist ... die vollständige Emanzipation aller 
menschlichen Sinne ... ; aber sie ist diese Emanzipation ... dadurch, daß 
... die Sinne und der Geist der anderen Menschen meine eigene Aneignung 
geworden. Außer diesen unmittelbaren Organen bilden sich daher gesell
schaftliche Organe .... also z. B. die Tätigkeit in unmittelbarer Gesellschaft 
mit anderen ... ist ein Organ einer Lebensäußerung geworden und eine 
Weise der Aneignung des menschlichen Lebens. Es versteht sich, daß das 
menschliche Auge anders gefaßt, als das rohe, unmenschliche Auge, das 
menschliche Ohr anders als das rohe Ohr etc.« Kar! Marx: Der historische 
Materialismus Die Frühschriften Lpz I p 300/301 (Nationalökonomie und 
Philosophie) [X 1 a, 2] 
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"Die in der menschlichen Geschichte - dem Entstehungsakt der menschli
chen Gesellschaft werdenden [!] Natur - ist die wirkliche Natur des 
Menschen, darum die Natur, wie sie durch die Industrie, - wenn auch in 
entfremdeter Gestalt wird, die wahre anthropologische Natur ist.« Kar! 
Marx: Der historische Materialismus Die Frühschriften hg von La~dshut 
und Mayer Lpz I p 304 (Nationalökonomie und Philosophie) [X I a,3] 

Ansatzpunkt zu einer Kritik der "Kultur«: "Die positive Aufhebung des 
Privateigentums als die Aneignung des menschlichen Lebens, ist ... die 
positive Aufhebung aller Entfremdung, also die Rückkehr des Menschen 
aus (?) Religion, Familie, Staat etc. in sein menschliches d. h. gesellschaftli
ches Dasein.« Kar! Marx: Der historische Materialismus ed Mayer und 
Landshut Lpz I p 296 (N ationalökonomie und Philosophie) [X I a,4] 

Eine auf Hegel bezogene Ableitung des Klassenhasses: "Die Aufhebung 
der Gegenständlichkeit unter der Bestimmung der Entfremdung -, die von 
der gleichgültigen Fremdheit bis zur wirklichen feindseligen Entfremdung 
fortgehen muß - hat für Hegel zugleich und sogar hauptsächlich die 
Bedeutung, die Gegenständlichkeit aufzuheben, weil nicht der bestimmte 
Charakter des Gegenstandes, sondern sein gegenständlicher Charakter für 
das Selbstbewußtsein das Anstößige in der Entfremdung ist.« Karl Marx: 
Der historische Materialismus Lpz I p 335 (Nationalök(onomie) u(nd) 
Phil(osophie») [X I a,5] 

Kommunismus "in seiner ersten Gestalt«. "Der Kommunismus . .. ist ... 
in seiner ersten Gestalt nur eine Verallgemeinerung und Vollendung 
desselben [sc des Privateigentums] ... Der physische unmittelbare Besitz 
gilt ihm als einziger Zweck des Lebens und Daseins; die Bestimmung des 
Arbeiters wird nicht aufgehoben, sondern auf alle Menschen ausgedehnt; er 
will auf gewaltsame Weise von Talent etc. abstrahieren ... Man darf sagen, 
daß ... Weibergemeinschaft das ausgesprochene Geheimnis dieses noch 
ganz rohen und gedankenlosen Kommunismus ist. Wie das Weib aus der 
Ehe in die allgemeine Prostitution, so tritt die ganze Welt des Reichtums 
... aus dem Verhältnis der exklusiven Ehe mit dem Privateigentümer in das 
Verhältnis der universellen Prostitution mit der Gemeinschaft ... Wie 
wenig diese Aufhebung des Privateigentums eine wirkliche Aneignung ist, 
beweist ... die abstrakte Negation der ganzen Welt, der Bildung und der 
Zivilisation; die Rückkehr zur unnatürlichen Einfachheit des armen und 
bedürfnislosen Menschen, der nicht über das Privateigentum hinaus, 
sondern noch nicht einmal bei demselben angelangt ist.« Kar! Marx: Der 
historische Materialismus ed Landshut und Mayer Lpz I p 2921293 
(Nationalökonomie und Philosophie) [X 2, I] 
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Irrig wäre, die Psychologie der Bourgeoisie aus der Haltung des 
Konsumenten zu entwickeln. Den reinen Konsumentenstandpunkt 
repräsentiert nur die Schicht der Snobs. Die Grundlagen für eine 
Psychologie der Bürgerklasse liegen vielmehr in dem folgenden Satz 
von Marx, aus dem insbesondere auch der Einfluß darzustellen ist, 
den diese Klasse als Modell und als Auftraggeber für die Kunst 
besitzt: »Ein gewisser Höhegrad der kapitalistischen Produktion 
bedingt, daß der Kapitalist die ganze Zeit, während deren er als 
Kapitalist, d. h. als personifiziertes Kapital funktioniert, zur Aneig
nung und daher Kontrolle fremder Arbeit, und zum Verkauf der 
Produkte dieser Arbeit verwenden könne.« Kar! Marx: Das Kapital 
(I) ed Korsch Berlin (1932) P 298 [X 2, 2] 

Aus Marx: Kapital 111 I Hamburg 1921, p 84(:) »Der Rat des Bankiers ... 
wichtiger als der des Geistlichen (.)« (cit Hugo Fischer: Karl Marx und sein 
Verhältnis zu Staat und Wirtschaftjena 1932 p 56) [X 2,J] 

Zeit in der Technik. »Wie in einer echten politischen Aktion ist die Wahl 
... des rechten Augenblickes entscheidend. ,Der Befehl des Kapitalisten 
auf dem Produktionsfeld wird jetzt so unentbehrlich wie der Befehl des 
Generals auf dem Schlachtfeld< (1, 278) .... Die ,Zeit< hat hier in der 
Technik eine andere Bedeutung als im geschichtlichen Geschehen dersel-
ben Epoche, wo ... die ,Handlungen platt zusammenfallen<. Die ,Zeit< hat 
in der Technik ... auch eine andere Bedeutung als in der modernen 
Wirtschaft, die ... die Arbeitszeit nach der Uhr bemißt.« Hugo Fischer: 
Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat u(nd) Wirtschaft Jena 1932 p 42 
(Zitat: Kapital (1) Berlin 1923) [X 2, 4] 

"Si l'on songe que Cournot est mort en 1877, que ses principales reuvres 
ont ete meditees sous le Second Empire, on doit reconnaitre qu'il a ete apres 
Marx un des esprits les plus lucides de son temps ... Cournot va bien au 
deli! de Comte, egare dans le pontificat de sa Religion de I'Humanite, de 
Taine egare dans celui de la Science, bien au dela des doutes nuances de 
Renan ... Il enonce cette admirable sentence: ,De roi de la creation qu'il 
etait, l'homme est monte ou descendu (comme il plaira de l'entendre) au 
röle de concessionnaire d'une planete.< La civilisation mecanisee de l'avenir 
ne represente nullement pour lui ,le triomphe de l'esprit sur la matiere ... 
mais bien plutöt le triomphe des principes rationnels et generaux des choses 
sur l'energie et les qualites propres de l'organisme vivant.« Georges 
Friedmann: La crise du progres Paris ( 1936) P 246 [X 2 a, I] 
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»Das Tote war ein Vorschuß auf lebendige Arbeitskraft; es wird, zweitens, 
von ihrem Feuer verzehrt und setzt sich, drittens, nachträglich wieder auf 
den Thron ... Da vor dem Eintritt des Arbeiters >in den Prozeß seine 
eigene Arbeit ihm selbst entfremdet, dem Kapitalisten angeeignet und dem 
Kapital einverleibt ist, vergegenständlicht sie sich während des Prozesses 
beständig in fremdem Produkt< ... Das Tote, das die Technik in die Mitte 
nimmt, ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat zu ihrem Gegenstand die 
Ware. >Der Produktionsprozeß<, der mit dem feuers chi agenden Kontakt 
der Arbeit mit den Produkten einsetzt, >erlischt in der Ware. Daß in ihrer 
Hers'tellung Arbeitskraft verausgabt worden ist, erscheint jetzt als dingli
che Eigenschaft der Ware, daß sie Wert besitzt< (11,361) ... Die Aktion des 
Menschen ist als der jeweilige >einzige zusammenhängende Produktions
akt< (11, 201) bereits weiter als der Träger dieser Aktion ... Die Aktion 
vollzieht sich bereits in einer höheren Sphäre, die die Zukunft für sich hat, 
der Technik; der Träger dieser Aktion ist, als vereinzeltes Individuum, 
noch in der Sphäre der Wirtschaft zurückgeblieben, und auch sein Produkt 
fällt dieser Sphäre anheim ... Auf seinem abendländischen Kontinent ist 
die Technik als ganze eine einmalige Aktion, wenn sie sich als Technik 
durchsetzt; die Physiognomie der Erde wird zunächst in der Sphäre der 
Technik umgestaltet, und selbst die Kluft zwischen Stadt und Land wird 
überbrückt. Wenn aber die Wirtschaft, das Tote, überhand nimmt, siegt 
die Wiederholung gleichnamiger Größen durch absolut ersetzbare Existen
zen, die Warenproduktion durch den Lohnarbeiter, über die Einmaligkeit 
der technischen Aktion.« Hugo Fischer: Kar! Marx und sein Verhältnis zu 
Staat und Wirtschaft Jena 1932 p 43-45 (Die Zitate aus dem Kapital (11) 
Hamburgl921) [XH,2] 

»>Derselbe Geist baut die philosophischen Systeme in dem Hirn der 
Philosophen, der die Eisenbahnen mit c\en Händen der Gewerk(e) baut< 
... In der Öde des 19. Jahrhunderts ist, nach Marx, die Technik die einzige 
Lebenssphäre, in der sich der Mensch in der Mitte einer Sache bewegt.« 
Hugo Fischer: Karl Marx und sein Verhältnis zu Staat und Wirtschaft Jena 
1932 p 39/40 (Das Marxzitat vermutlich aus Marx-Engels: Gesammelte 
Schriften 1841-185° Stuttgart 1902 I P 259) [X 3, I] 

Über die göttlichen Ahnen des Char!atans(:) »Die diversen göttlichen 
Ahnherren hatten jetzt« [Ende des 18"n Jahrhunderts] »nicht mehr nur 
Rezepte von Lebenselixieren verraten, sondern Färbemethoden, Seiden
spinnanweisungen oder Tonbrennereigeheimnisse. Die Industrie wurde 
mythologisiert.« Grete de Francesco: Die Macht des Char!atans Basel 
(1937) p 154 [Xp] 
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Marx betont »die entscheidende Wichtigkeit der Verwandlung von Wert 
und Preis der Arbeitskraft in die Form des Arbeitslohns oder in Wert und 
Preis der Arbeit selbst. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche 
Verhältnis unsichtbar macht und grade sein Gegenteil zeigt, beruhn alle 
Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifizierun
gen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen.« 
Karl Marx: Das Kapital (I) edKorschBeriin (1932) P499 [X3d] 

»Hätten wir weiter geforscht: Unter welchen Umständen nehmen alle oder 
nimmt auch nur die Mehrzahl der Produkte die Form der Ware an, so hätte 
sich gefunden, daß dies nur auf Grundlage einer ganz besonderen Art von 
Produktionsweise, der kapitalistischen, geschieht.« Karl Marx: Das Kapi
tal (I) ed Korsch p 171 [X 3, 4] 

»Diese Rasse eigentümlicher Waren besitzer« heißt das Proletariat bei Marx 
gelegentlich (Kapital (I) ed Korsch p 173) vgl (ibd.) p 97(:) »Naturin
stinktderWarenbesitzer.« [X3,5] 

Marx tritt der Auffassung entgegen, daß Gold und Silber nur imaginäre 
Werte seien. »Weil Geld in bestimmten Funktionen durch bloße Zeichen 
seiner selbst ersetzt werden kann, entsprang der Irrtum, es sei ein bloßes 
Zeichen. Andrerseits lag darin die Ahnung, daß die Geldform des Dings 
ihm selbst äußerlich und bloße Erscheinungsform dahinter versteckter 
menschlicher Verhältnisse. In diesem Sinn wäre jede Ware ein Zeichen, 
weil als Wert nur sachliche Hülle der auf sie verausgabten menschlichen 
Arbeit. Indem man aber die ... sachlichen Charaktere, welche gesellschaft
liche Bestimmungen der Arbeit auf Grundlage einer bestimmten Produk
tionsweise erhalten, für bloße Zeichen, erklärt man sie zugleich für 
willkürliches Gedankenprodukt der Menschen.« Zu »menschlichen 
Arbeit.« Anm(erkung): »>Betrachtet man den Begriff des Werts, so wird 
die Sache selbst nur als ein Zeichen angesehn und sie gilt nicht als sie selber, 
sondern als was sie wert ist.< (HegeI, Rechtsphilosophie, Zusatz zu § 63.)« 
Marx: Das Kapital (I) ed Korsch p IOIII02 (Der Austauschprozeß)[X 3, 6] 

Das Privateigentum als Ursprung der Entfremdung der Menschen unter
einander: »Dinge sind an und für sich dem Menschen äußerlich und daher 
veräußerlich. Damit diese Veräußerung wechselseitig, brauchen Menschen 
nur stillschweigend sich als Privateigentümer jener veräußerlichen Dinge 
und eben dadurch als voneinander unabhängige Personen gegenüberzutre
ten. Solch ein Verhältnis wechselseitiger Fremdheit existiert jedoch nicht 
für die Glieder eines naturwüchsigen Gemeinwesens ... Der Waren aus
tausch beginnt, wo die Gemeinwesen enden.« Karl Marx: Das Kapital (I) 
ed Korsch Berlin 1932 p 99 (Der Austauschprozeß) [X 3 a, I] 
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"Um ... Dinge als Waren aufeinander zu beziehn, müssen die Warenhüter 
sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen 
haust.« Marx: Das Kapital (I) ed Korsch Berlin 1932 p 95 (Der Austausch
prozeß) [X 3 a, 2] 

Marx erkennt eine Klimax in der Entwicklung und in der Durchschaubar
keit des Fetischcharakters der Ware: "Da die Warenform die allgemeinste 
und unentwickeltste Form der bürgerlichen Produktion ist, weswegen sie 
früh auftritt, obgleich nicht in derselben herrschenden, also charakteristi
schen Weise wie heutzutag, scheint ihr Fetischcharakter noch verhältnis
mäßig leicht zu durchschauen. Bei konkreteren Formen verschwindet 
selbst dieser Schein der Einfachheit.« Marx: Das Kapital (I) ed Korsch 
Berlin 1932 p 94 (Fetisch charakter) [X 3 a, 3] 

Das Modell, an dem sich die Forderung der polytechnischen 
Ausbildung, die der Marxismus stellt, orientieren muß: »Es gibt ... 
Gesellschaftszustände, worin derselbe Mensch abwechselnd 
schneidert und webt, diese beiden verschiednen Arbeitsweisen 
daher nur Abwandlungen der Arbeit desselben Individuums und 
noch nicht besondre feste Funktionen verschiedner Individuen 
sind.« (Marx: Kapital p 57) Diese verschiednen abgewandelten 
Akte von Arbeit eines Individuums werden nicht quantitativ, ihrer 
Dauer nach, unter einander verglichen; der Abstraktion »bloße 
Arbeit«, die an ihnen von uns gewonnen werden kann, entspricht 
nichts Reales; sie stehen in einem einzigen konkreten Arbeitszu
sammenhang, dessen Ertrag nicht dem Warenbesitzer zugute 
kommt. Hierzu vergleiche man: »Für eine Gesellschaft von Waren
produzenten, deren allgemein gesellschaftliches Produktionsver
hältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren ... zu 
verhalten, und in dieser ... Form ihre Privatarbeiten aufeinander zu 
beziehn als gleiche menschliche Arbeit, ist das Christentum, mit 
seinem Kultus des abstrakten Menschen ... die entsprechendste 
Religionsform.« (Marx: Kapital p 91) (Fetischcharakter) [X 3 a, 4] 

»Der Körper der Ware, die zum Äquivalent dient, gilt stets als 
Verkörperung abstrakt menschlicher Arbeit und ist stets das Pro
dukt einer bestimmten nützlichen, konkreten Arbeit. Die konkrete 
Arbeit wird also zum Ausdruck abstrakt menschlicher Arbeit.« In 
diesem letztem liegt für Marx die ganze Misere der warenproduzie
renden Gesellschaft beschlossen. (Die Stelle Kapital p 70 [Die 
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Wertform oder der Tauschwert]) Hierzu ist sehr wichtig, daß Marx 
kurz darauf (p 71) die abstrakt menschliche Arbeit als »Gegenteil« 
der konkreten bezeichnet. - Um die gedachte Misere anders zu 
formulieren, könnte man auch sagen: es ist die Misere der waren
produzierenden Gesellschaft, daß für sie »Arbeit in unmittelbar 
gesellschaftlicher Form« (p 71) immer nur abstrakte Arbeit ist. 
Wenn Marx in der Behandlung der Äquivalentform hervorhebt, 
»daß Privatarbeit zur Form ihres Gegenteils wird, zu Arbeit in 
unmittelbar gesellschaftlicher Form« (p 71) so istdiese Privatarbeit 
eben die abstrakte Arbeit des abstrakten warenbesitzenden Men
schen. [X 4, I] 

Marx hat die Vorstellung, die Arbeit werde freiwillig (als travail 
passionne) geleistet werden, wenn der Warencharakter ihrer Pro
duktion abgeschafft wäre. Die Ursache, warum die Arbeit nicht 
freiwillig geleistet wird, wäre also nach Marx: ihr abstrakter 
Charakter. [X 4, 2] 

»Der Wert verwandelt ... jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche 
Hieroglyphe. Später suchen die Menschen den Sinn der Hieroglyphe zu 
entziffern, hinter das Geheimnis ihres eignen gesellschaftlichen Produkts 
zu kommen, denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist 
ihr gesellschaftliches Produkt so gut wie die Sprache.« Marx: Das Kapital 
(I) p 86 (Der FetischcharakterderWare und sein Geheimnis) [X 4,3] 

»Die allgemeine Wertform, welche die Arbeitsprodukte als bloße 
Gallerten unterschiedsloser menschlicher Arbeit darstellt, zeigt 
durch ihr eignes Gerüste, daß sie der gesellschaftliche Ausdruck der 
Warenwelt ist. So offenbart sie, daß innerhalb dieser Welt« [nur der 
dürftige und abstrakte] »der allgemein menschliche Charakter der 
Arbeit zugleich ihr unterscheidendes Merkmal als gesellschaftliche 
Arbeit bildet.« Marx: Das Kapital< I) P 79 (Die Wertform oder der 
Tauschwert) - Die abstrakte Natur der gesellschaftlichen Arbeit 
und die abstrakte Natur des Menschen, der sich als Eigentümer zu 
seinen Mitmenschen verhält, entsprechen einander. [X 4, 4] 

»Um ... auszudrücken, daß das Weben nicht in seiner konkreten Form als 
Weben, sondern in seiner allgemeinen Eigenschaft als menschliche Arbeit 
den Leinwandwert bildet, wird ihm die Schneiderei, die konkrete Arbeit, 
die das Leinwandäquivalent« [den Rock] »produziert, gegenübergestellt 
als die handgreifliche Verwirklichungsform abstrakt menschlicher Arbeit.« 
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(Kapital (I) p 71) Darauf bezieht es sich, wenn Marx im vorhergehenden 
Satze schreibt: »Im Wertausdruck der Ware wird die Sache verdreht.« 
Hierzu die Anmerkung: »Diese Verkehrung, wodurch das Sinnlich
Konkrete nur als Erscheinungsform des Abstrakt-Allgemeinen, nicht das 
Abstrakt-Allgemeine umgekehrt als Eigenschaft des Konkreten gilt, cha
rakterisiert den Wertausdruck ... Sage ich: Römisches Recht und deut
sches Recht sind beide Rechte, so ist das selbstverständlich. Sage ich 
dagegen: Das Recht, dieser abstrakte Begriff, verwirklicht sich im römi
schen Recht und im deutschen Recht, diesen konkreten Rechten, so wird 
der Zusammenhang mystisch.« (p 71) (Die Wertform oder der Tauschwert) 

[X4a, I] 

»Wenn ich sage, Rock, Stiefel usw. beziehn sich auf Leinwand als die 
allgemeine Verkörperung abstrakter menschlicher Arbeit, so springt die 
Verrücktheit dieses Ausdrucks ins Auge. Aber wenn die Produzenten von 
Rock, Stiefel usw. diese Waren auf Leinwand - oder auf Gold und Silber, 
was nichts an der Sache ändert - als allgemeines Äquivalent beziehn, 
erscheint ihnen die Beziehung ihrer Privatarbeiten zu der gesellschaftlichen 
Gesamtarbeit genau in dieser verrückten Form.« Karl Marx: Das Kapital 
(I) edKorschBeriin 1932p88(Fetischcharakter) [X4a,2] 

»Die politische Ökonomie hat ... niemals ... die Frage gestellt, ... warum 
sich ... die Arbeit im Wert und das Maß der Arbeit durch ihre Zeitdauer in 
der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt? Formeln, denen es auf der 
Stirn geschrieben steht, daß sie einer Gesellschaftsformation angehören, 
worin der Produktionsprozeß die Menschen, der Mensch noch nicht den 
Produktionsprozeß bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewußtsein für 
eben so selbstverständliche Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit 
selbst.« Marx: Das Kapital (I) (ed Korsch) p 92/93 (Der Fetischcharakter 
der Ware und sein Geheimnis) [X 4 a, 3] 

Eine überaus wichtige Stelle zum Begriff des »Schöpferischen« ist 
die Bemerkung von Marx zum Anfang des ersten Satzes des 
Gothaer Programms: »Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums 
und aller Kultur«: »Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit 
übernatürliche Schäpfungskraft anzudichten; denn gerade aus der 
Naturbedingtheit der Arbeit folgt, daß der Mensch, der kein 
anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesell
schafts- und Kulturzuständen der Sklave der andern Menschen sein 
muß, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedin
gungen gemacht haben.« Karl Marx: Randglossen zum Programm 
der deutschen Arbeiterpartei ed Korsch Berlin Leipzig 1922 p 22 

[X 5, I] 
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»Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktions
mitteln gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte 
nicht aus; ebensowenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit 
als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigen
schaft, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft, die indivi
duellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als 
Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Das Wort >Arbeitsertrag< ... 
verliert so allen Sinn.« Die Stelle bezieht sich auf die Forderung »gerechter 
Verteilung des Arbeitsertrages«. Marx: Randglossen zum Programm der 
deutschen Arbeiterpartei Berlin LeipzigI922 p 25 u 24 [X 5, 2] 

»In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die 
knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, 
damit.auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden 
ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das 
erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung 
der Individuen auch die Produktionskräfte gewachsen sind ... - erst dann 
kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und 
die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
Jedem nach seinen Bedürfnissen!« Marx: Randglossen zum Programm der 
deutschen Arbeiterpartei Berlin Leipzig 1922 p 27 [X 5,3] 

Marx in der Kritik des Gothaer Programms von 1875: »Lassalle wußte das 
Kommunistische Manifest auswendig ... Wenn er es also grob verfälschte, 
geschah es nur, um seine Allianz mit den absolutistischen und feudalen 
Gegnern wider die Bourgeoisie zu beschönigen.« Marx: Randglossen zum 
Programm (der deutschen Arbeiterpartei) (ed Korsch) p 28 [X 5,4] 

Korsch weist hin auf »die für das gesamte Verständnis des marxistischen 
Kommunismus grundlegende, heute aber von allen seinen Gegnern und 
sogar von vielen seiner Anhänger häufig als >bedeutungslos< betrachtete 
wissenschaftliche Einsicht, daß der Arbeitslohn nicht, wie die bürgerlichen 
Oekonomen wollen, der Wert (bzw. Preis) der Arbeit, sondern >nur eine 
maskierte Form für den Wert (bzw. Preis) der Arbeitskraft< ist, die auf dem 
Arbeitsmarkt als Ware verkauft wird, noch ehe ihr produktiver Gebrauch 
(die Arbeit) in dem Betriebe des kapitalistischen Eigentümers beginnt.« 
Karl Korsch: Einleitung (in Marx: Randglossen zum Programm der 
deutschen Arbeiterpartei ed Korsch Berlin Leipzig 1922 p 17 [X 5 a, 1] 

Schiller: »Gemeine Naturen zahlen mit dem, was sie tun, edle mit 
dem, was sie sind.« Der Proletarier zahlt mit dem, was er tut für 
das, was er ist. [X 5 a, 2] 
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»Während des Arbeitsprozesses setzt sich die Arbeit beständig aus der 
Form der Unruhe in die des Seins, aus der Form der Bewegung in die der 
Gegenständlichkeit um. Am Ende einer Stunde ist die Spinnbewegung in 
einem gewissen Quantum Garn dargestellt, also ein bestimmtes Quantum 
Arbeit, eine Arbeitsstunde, in der Baumwolle vergegenständlicht. Wir 
sagen Arbeitsstunde, denn die Spinnarbeit gilt hier nur, soweit sie Veraus
gabung von Arbeitskraft, nicht soweit sie die eigentümliche Arbeit des 
Spinnens ist ... Rohmaterial und Produkt erscheinen hier« [im Wertbil
dungsprozeß] »in einem ganz andren Licht als vom Standpunkt des 
eigentlichen Arbeitsprozesses. Das Rohmaterial gilt hier nur als Aufsauger 
eines bestimmten Quantums Arbeit ... Bestimmte und erfahrungsmäßig 
festgestellte Quanten Produkt stellen jetzt nichts dar als bestimmte Quan
ten Arbeit, bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit. Sie sind nur noch 
Verkörperung von einer Stunde, zwei Stunden, einem Tag gesellschaftli
cher Arbeit.« Kar! Marx: Das Kapital (1) ed Korsch Ber!in (1932) p 191 
(Wertbildungsprozeß) [X 5 a, 3] 

Die kleinbürgerlich-idealistische Theorie der Arbeit wird unüber
trefflich von Simmel formuliert, bei dem sie als die Theorie der 
Arbeit schlechthin figuriert. Das moralistische Element kommt als 
antimaterialistisches dabei sehr klar zur Geltung. »Man kann ... 
ganz allgemein behaupten, daß ... der Unterschied zwischen 
geistiger und Muskelarbeit nicht der zwischen psychischer und 
materieller Natur sei, daß vielmehr auch bei der letzteren schließ
lich nur auf die Innenseite der Arbeit, auf die Unlust der Anstren
gung, auf das Aufgebot an Willenskraft hin das Entgelt gefordert 
werde. Freilich ist diese Geistigkeit, die gleichsam das Ding-an-sich 
hinter der Erscheinung der Arbeit ist ... , keine intellektuelle, 
sondern besteht in Gefühl und Willen; woraus dann folgt, daß 
derselbe dem der geistigen Arbeit nicht koordiniert ist, sondern 
auch diesen fundamentiert. Denn auch an ihm bringt ursprünglich 
nicht der objektive Inhalt ... , sein ... Resultat, die Forderung des 
Entgelts hervor, sondern ... der Energieaufwand, dessen es für die 
Produktion jenes geistigen Inhaltes bedarf. Indem so der Quell
punkt des Wertes ... sich als ein Thun der Seele enthüllt, erhalten 
Muskelarbeit und >geistige< Arbeit einen gemeinsamen, - man 
könnte sagen: moralischen - wertbegründenden Unterbau, durch 
den die Reduktion des Arbeitswertes überhaupt auf Muskelarbeits
wert ihr banausisches und brutal materialistisches Aussehn verliert. 
Das verhält sich ungefähr wie mit dem theoretischen Materialismus, 
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der ein ganz neues und ernsthafter diskutables Wesen bekommt, 
wenn man betont, daß doch auch die Materie eine Vorstellung ist, 
kein Wesen, das, im absoluten Sinne ... der Seele entgegengesetzt 
ist, sondern in seiner Erkennbarkeit durchaus bestimmt von den 
Formen und Voraussetzungen unserer geistigen Organisation.« 
Mit diesen Ausführungen «Philosophie des Geldes Leipzig 1900) 
p 449/450) macht sich Simmel freilich zum advocatus diaboli, denn 
er will die in Frage stehende Reduktion der Arbeit auf körperliche 
nicht einräumen. Es gebe doch auch wertlose Arbeit, die Energie
aufwand erfordere. »Das bedeutet: der Wert der Arbeit mißt sich 
nicht an ihrem Quantum, sondern an der Nützlichkeit ihres 
Ergebnisses!« Nun wi(rft) Simmel Marx wie es scheint, eine 
Verwechselung von Tatbestandsaufnahme und Forderung vor. Er 
schreibt: Der »Sozialismus ... erstrebt thatsächlich eine ... Gesell
schaft, in der der Nützlichkeitswert der Objekte, im Verhältnis zu 
der darauf verwendeten Arbeitszeit, eine Konstante bildet.« « ibd) 
p 451) »Im dritten Bande des >Kapital< führt Marx aus: die 
Bedingung alles Werts, auch bei der Arbeitstheorie, sei der 
Gebrauchswert; allein das bedeute, daß auf jedes Produkt grade so 
viel Teile der gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit verwendet wer
den, wie im Verhältnis zu seiner Nützlichkeitsbedeutung auf 
dasselbe kommen ... Die Annäherung an diesen völlig utopischen 
Zustand scheint nur so technisch möglich zu sein, daß überhaupt 
nur das ... ganz indiskutabel zum Leben Gehörige produziert 
wird; denn wo ausschließlich dies der Fall ist, ist allerdings jede 
Arbeit genau so nötig und nützlich wie die andere. Sobald man 
dagegen in die höheren Gebiete aufsteigt, auf denen einerseits 
Bedarf und Nützlichkeitsschätzung unvermeidlich individueller, 
andrerseits die Intensitäten der Arbeit schwerer festzustellen sind, 
wird keine Regulierung der Produktionsquanten bewirken können, 
daß das Verhältnis zwischen Bedarf und aufgewandter Arbeit 
überall das gleiche ist. So verschlingen sich an diesen Punkten alle 
Fäden der Erwägungen über den Sozialismus; an ihm wird klar, daß 
die ... Schwierigkeit ... sich im Verhältnis der Kulturhöhe der 
Produkte steigert, und deren Vermeidung nun freilich die Produk
tion zu den primitivsten, !Jnentbehrlichsten, durchschnittlichsten 
Objekten herabsenken müßte.« Georg Simmel: Philosophie des 
Geldes Lpz 1900 p 451-53 Zu dieser Kritik vergl die Antikritik 
dieses Standpunkts bei Korsch X 9, I [X 6, X 6 al 
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Es »erleiden ... unter sich gleichwertige, aber verschiedenartige Objekte 
durch ihre - wenn auch mittelbare oder ideelle - Austauschbarkeit eine 
Herabsetzung der Bedeutung ihrer Individualität .. , Die Herabsetzung 
des Interesses für die Individualität der Waren führt zu einer Herabsetzung 
dieser Individualität selbst. Wenn die beiden Seiten der Ware ... ihre 
Qualität und ihr Preis sind, so scheint es allerdings logisch unmöglich, daß 
das Interesse nur an einer dieser Seiten hafte: denn die Billigkeit ist ein 
leeres Wort, wenn sie nicht Niedrigkeit des Preises für eine relativ hohe 
Qualität bedeutet ... Dennoch ist jenes begrifflich Unmögliche psycholo
gisch wirklich und wirksam; das Interesse für die eine Seite kann so steigen, 
daß das logisch erforderte Gegenstück derselben ganz herabsinkt. Der 
Typus für den einen dieser Fälle ist der >Fünfzig-Pfennig-Bazar<. In ihm hat 
das Wertungsprinzip der modernen Geldwirtschaft seinen restlosen Aus
druck gefunden. Als das Zentrum des Interesses ist jetzt nicht mehr die 
Ware, sondern ihr Preis konstituiert - ein Prinzip, das früheren Zeiten 
nicht nur schamlos erschienen, sondern innerlich ganz unmöglich gewesen 
wäre. Es ist mit Recht darauf aufmerksam gemacht worden, daß die 
mittelalterliche Stadt ... der ausgedehnten Kapitalwirtschaft ermangelte, 
und daß dies der Grund gewesen sei, das Ideal der Wirtschaft nicht sowohl 
in der Ausdehnung (die nur durch Billigkeit möglich ist), als vielmehr in der 
Güte des Gebotenen zu suchen.« Georg Simmel: Philosophie des Geldes 
Lpz 1900p4II/412 [X7, I] 

»Die politische Ökonomie ist jetzt nicht mehr eine Wissenschaft von der 
Ware ... Sie wird eine direkte Wissenschaft von der gesellschaftlichen 
Arbeit« - »in ihrer gegenwärtigen, bestimmten und eindeutigen Form als 
.. Ware eines andern~ produzierende Arbeit, d. h. als formell zu ihrem 
vollen Wert bezahlte, tatsächlich ausgebeutete ... Arbeit der ... Lohnar
beiter, denen die durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung vertausend
fachte Produktivkraft ihrer Arbeit in der Form des Kapitals gegenüber
steht.« Korsch I c (Kar! Marx; Manuskript) II p 47vgl X II, I [X 7, 2] 

Zur verunglückten Rezeption der Technik. »Die Illusionen dieses 
Gebietes zeichnen sich deutlich an den Ausdrücken, die ihm dienen 
und mit denen eine auf ihre ... Mythenfreiheit stolze Anschau
ungsweise das direkte Gegenteil dieser Vorzüge verrät. Daß wir die 
Natur besiegen oder beherrschen, ist ein ganz kindlicher Begriff, da 
... alle Vorstellungen von ... Sieg und Unterworfensein nur darin 
ihren Sinn haben, daß ein entgegenstehender Wille gebrochen ist 
... Das natürliche Geschehen als solches ... steht ... jenseits der 
Alternative von Freiheit und Zwang ... Wären dies ... auch nur 
Fragen des Ausdrucks, so leitet dieser doch alle oberflächlicher 
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Denkenden auf anthropomorphistische Irrwege und zeigt, daß die 
mythologische Denkweise auch noch innerhalb der naturwissen
schaftlichen Weltanschauung ein Unterkommen findet.« Georg 
Simmel: Philosophie des Geldes Lpz 1900 p 520hl Es ist das 
Eigentümliche Fouriers, daß er eine ganz andere Rezeption der 
Technik hatte anbahnen wollen. [X 7 a, I] 

"Die ... von den klassischen bürgerlichen Ökonomen und ihren ersten 
sozialistischen Antipoden ... bereits größtenteils vorweggenommene 
Lehre vom ,Mehrwert(, und die ... Zurückführung des >freien Arbeitsver
trags< der modernen Lohnarbeiter auf den Kauf und Verkauf der >Ware 
Arbeitskraft<, erlangen ihre durchschlagende Kraft erst durch die Verle
gung aus dem Gebiet des Warenaustauschs ... auf das ... Gebiet der 
materiellen Produktion, d. h. durch den Übergang von dem in Form von 
Ware und Geld vorliegenden ... ,Mehrwert( zu der von den wirklichen 
Arbeitern im kapitalistischen Betrieb unter den dort obwaltenden gesell
schaftlichen Beziehungen von Herrschaft und Unterdrückung geleisteten 
... ,Mehrarbeit(.« Korsch lc (KariMarx; Manuskript) II p 41/42 [X 7a, 2] 

Korsch II P 47 zitiert aus Marx: (Das Kapital 1,4. Aufl., Hamburg 
1890, p 138/139) die Wendung: »Die verborgene Stätte der Pro
duktion, an deren Schwelle zu lesen steht: >Unbefugten ist der 
Zutritt verboten.«< vgl Dantes Inschrift am Höllentor und die 
»Einbahnstraße«. [X 7 a,J] 

Korsch definiert den Mehrwert als die "besonders >verrückte< Form, die 
der Fetischismus der Ware als >Ware Arbeitskraft< annimmt«. Kar! Korsch: 
Karl Marxms II p 53 [X 8, I] 

»Das, was Marx ... als den >Fetischismus der Warenwelt< bezeichnet, ist 
nur der wissenschaftliche Ausdruck für dieselbe Sache, die er früher ... als 
die >menschliche Selbstentfremdung< bezeichnet hatte ... Der wichtigste 
inhaltliche Unterschied zwischen dieser« [ der] »philosophischen Kritik der 
ökonomischen >Selbstentfremdung< und der späteren wissenschaftlichen 
Darstellung desselben Problems besteht darin, daß Marx im Kapital ... 
seiner ökonomischen Kritik durch die Zurückführung aller andern ent
fremdeten Kategorien der Ökonomie auf den Fetischcharakter der Ware 
eine tiefere und allgemeinere Bedeutung gegeben hat. Zwar bildet die 
eigentliche Pointe des kritischen Angriffs ... auch jetzt noch die Entlar
vung jener markantesten Form, die die menschliche Selbstentfremdung als 
direkte Selbstentäußerung des Menschen im Verhältnis zwischen >Lohnar-
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beit und Kapital< annimmt. Aber dieser besondere Fetischismus der Ware 
Arbeitskraft ... erscheint in dieser letzten Fassung der ökonomischen 
Theorie ... nur noch als abgeleitete Form jenes allgemeineren Fetischis
mus, der schon in der Form der Ware selbst enthalten ist ... Erst dadurch, 
daß er schlechthin alle ökonomischen Kategorien als einen einzigen großen 
Fetisch enthüllte, hat Marx ... alle Formen und Phasen der bürgerlichen 
Ökonomie und Gesellschaftstheorie wirklich überschritten ... Selbst ihre 
besten Wortführer bleiben in der ... Welt des bürgerlichen Scheins 
befangen oder fallen darein zurück, weil sie niemals dazu gelangten, mit 
den abgeleiteten Formen« [Entlarvung des Gold- und Silber-Fetischs, der 
aus der Erde wachsenden Grundrente, des Zinses als Teil des Profits, der 
Rente als Überschuß über die Durchschnittsprofitrate ] »zugleich jene 
allgemeinste Grundform des ökonomischen Fetischismus ... aufzulösen, 
welche in der Wertform des Arbeitsprodukts als Ware und in den 
Wertverhältnissen der Waren selbst erscheint.« Korsch lc (11) p 53-57 

[X8,2] 

"Wenn für die bürgerliche Auffassung die ,ökonomischen< Dinge und 
Zusammenhänge dem einzelnen Bürger nur äußerlich ... entgegentreten, 
so bewegen sich nach der neuen Auffassung die Menschen mit all ihren 
Handlungen von vornherein in den bestimmten gesellschaftlichen Verhält
nissen, die aus der jeweiligen Entwicklungsstufe der materiellen Produk
tion entspringen ... Ideale der bürgerlichen Gesellschaft, wie das freie, sich 
selbst bestimmende Individuum und die Freiheit und Gleichheit aller 
Bürger in der Ausübung ihrer politischen Rechte und die Gleichheit aller 
vor dem Gesetz, erscheinen jetzt nur noch als die aus dem Warenaustausch 
abgeleiteten Korrelatvorstellungen zum Fetischismus der Ware ... Nur 
unter Verdrängung der wirklichen gesellschaftlichen Grundbeziehungen 
... in die Unbewußtheit ... nur durch die fetischistische Umwandlung der 
gesellschaftlichen Beziehungen zwischen der Klasse der Kapitalisten und 
der Klasse der Lohnarbeiter in ,freien< Verkauf ... der ,Ware Arbeitskraft< 
an den Besitzer des ,Kapitals< ... ist es möglich, in dieser Gesellschaft von 
Freiheit und Gleichheit zu sprechen.« Korsch lc (11) p 75-77 [X 8 a, I] 

»Das individuelle und kollektive Feilschen um die Verkaufsbedingungen 
der Ware Arbeitskraft gehört selbst noch ganz zu der Welt des fetischisti
schen Scheins. Gesellschaftlich betrachtet, sind mit den sachlichen Produk
tionsmitteln zugleich die besitzlosen Lohnarbeiter, die als einzelne durch 
den ,freien Arbeitsvertrag< ihre Arbeitskraft auf Zeit an den kapitalistischen 
Unternehmer verkaufen, als Klasse von vornherein und für immer das 
Eigentum der über die sachlichen Arbeitsmittel verfügenden besitzenden 
Klasse. Es war also nicht die volle Wahrheit, was Marx noch im Kommuni
stischen Manifest ... verkündet hatte. Die Bourgeoisie hat ... noch nicht 
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die unverhüllte >offene Ausbeutung<, sie hat nur an die Stelle der mit 
religiösen und politischen Illusionen verbrämten Ausbeutung« [des Mittel
alters] »eine andere, raffiniertere und schwerer zu entlarvende Form der 
verhüllten Ausbeutung gesetzt. Wenn in früheren Epochen die offen 
proklamierten Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse als die unmit
telbaren Triebfedern der Produktion erschienen, so ist im bürgerlichen 
Zeitalter ... umgekehrt die Produktion ... Vorwand ... für die ... 
Ausbeutungsverhältnisse.« (Korsch) lc (11) P 64/5 [X 8 a, 2] 

Zur Lehre vom Wert: »Die >Gleichheit< der qualitadv verschiede
nen Arbeiten als bloß quantitativ verschiedene Teilmengen einer 
Gesamtmenge von >Arbeit überhaupt<, die dem ökonomischen 
Begriff des Werts zugrunde liegt, bildet so wenig eine Naturbedin
gung der Warenproduktion, daß sie vielmehr umgekehrt durch den 
allgemeinen Austausch und die Produktion der Bedarfsgüter als 
Ware überhaupt erst zustande gebracht wird und auch tatsächlich 
nirgend anders als im > Wert< der Waren erscheint. Schon bei den 
klassischen Ökonomen beruhte die Zurückführung des >Werts< der 
Waren auf die darin verkörperten Mengen von >Arbeit< nicht auf 
einer naturwissenschaftlichen, sondern auf jener (den Ökonomen 
freilich unbewußten) geschichtlichen und politischen Vorausset
zung. Die ökonomische Theorie des >Arbeitswerts< entspricht einer 
Entwicklungsstufe der gesellschaftlichen Produktion, auf der die 
menschliche Arbeit nicht nur als Kategorie sondern auch in der 
Wirklichkeit aufgehört hat, mit dem Individuum oder mit engeren 
Gruppen gleichsam organisch verwachsen zu sein, und auf der nun, 
nach Beseitigung der zünftlerischen Schranken, im Zeichen der 
bürgerlichen >Handelsfreiheit< von Rechts wegen jede besondere 
Arbeit jeder anderen besonderen Arbeit gleich gilt ... Wenn also 
die an solche Kühnheit des wissenschaftlichen Denkens nicht mehr 
gewöhnten Epigonen in der späteren Zeit so beweglich über die 
>.f?ewaltsame Abstraktion< geklagt haben, mit der die klassischen 
Okonomen und die Marxisten bei der Zurückführung der Wertver
hältnisse der Waren auf die darin verkörperten Arbeitsmengen 
Ungleiches gleich gesetzt haben, so ist darauf zu erwidern, daß 
diese >gewaltsame Abstraktion< gar nicht zuerst ... aus ... der 
ökonomischen Wissenschaft, sondern aus dem tatsächlichen Cha
rakter der kapitalistischen Warenproduktion entspringt. Die Ware 
ist der geborene leveller.« Korsch lc II p 66-68 - In »Wirklichkeit« 
sind natürlich für Marx »die zur Produktion der verschiedenen 
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Gebrauchsgüter geleisteten Arbeiten auch unter der Herrschaft des 
Wertgesetzes tatsächlich verschieden«.lc II p 68 Dies gegen Simmel 
vglX 6 a, I [X 9] 

»Marx und Engels ... haben darauf hingewiesen, daß das Gleichheitsideal, 
welches sich in der Epoche der bürgerlichen Warenproduktion ausgebildet 
hat und ökonomisch in dem> Wertgesetz< der bürgerlichen Klassiker zum 
Ausdruck kommt, als solches noch bürgerlichen Charakter hat und darum 
mit der Ausbeutung der Arbeiterklasse durch das Kapital nur ideologisch, 
aber nicht in Wirklichkeit unverträglich ist. Wenn die sozialistischen 
Ricardianer sich einbildeten, ... auf Grund des ökonomischen Prinzips, 
daß >nur die Arbeit Wert schafft<, alle Menschen in unmittelbare, gleiche 
Arbeitsmengen austauschende Arbeiter verwandeln« zu können, »so 
entgegnete Marx ... , daß >ce rapport egalitaire ... n'est lui-meme que le 
reflet du monde actuel, et qu'il est par consequent totalement impossible de 
reconstituer la societe sur une base qui n'en est qu'une ombre embellie. A 
mesure que l'ombre redevient corps, on s'aper~oit que ce corps, loin d'en 
etre la transfiguration revee, est le corps actuel de la societe.«< Das Zitat aus 
La misere de la philosophie Korsch 11 p 4 [X 9 a, I] 

Korsch: im bürgerlichen Zeitalter sei »die Produktion der Arbeitsprodukte 
Vorwand und Hülle für die ... Unterdrückungs- und Ausbeutungsver
hältnisse. Die wissenschaftliche Form der Verschleierung dieses Sachver
halts ist die Politische Ökonomie.« Ihre Funktion: (» )die Verantwortung 
für die danlit auf der heutigen Stufe der gesellschaftlichen Produktivkräfte 
bereits gegebenen, in den großen Wirtschaftskrisen katastrophal hervortre
tenden Entwicklungshemmungen und Lebenszerstörungen aus der Sphäre 
des menschlichen Tuns ... in die Sphäre der naturgegebenen unabänderli
chen Beziehungen der Dinge« hinauszuverlegen. Korsch lc 11 P 65 [X 9 a, 2] 

»Die Unterscheidung von Gebrauchswert und Tauschwert enthält in der 
abstrakten Form, in der sie sich bei den bürgerlichen Ökonomen findet ... , 
keinen brauchbaren Ausgangspunkt für die Erkenntnis der bürgerlichen 
Warenproduktion ... Nach Marx handelt es sich in der Ökonomie nicht 
um den Gebrauchswert im allgemeinen, sondern um den Gebrauchswert 
der Ware. Der Gebrauchswert der >Ware< ist aber nicht nur (außerökono
mische) Voraussetzung für ihren >Wert<. Er ist Element des Werts ... Die 
Tatsache, daß ein Ding irgendeine Brauchbarkeit für irgendeinen Men
schen, sage für seinen eigenen Hersteller, hat, ergibt noch nicht die 
ökonomische Definition des Gebrauchswerts. Erst die Tatsache, daß das 
Ding ... Brauchbarkeit >für andere< hat, ergibt die ökonomische Definition 
des Gebrauchswerts als Eigenschaft der Ware. Ist der Gebrauchswert der 
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Ware ökonomisch bestimmt als gesellschaftlicher Gebrauchswert 
(Gebrauchswert >für andere<), so ist auch die ... Arbeit, die diesen 
Gebrauchswert herstellt, ökonomisch bestimmt als ... Arbeit >für andere<. 
Die Waren produzierende Arbeit erscheint also als gesellschaftliche Arbeit 
in einern doppelten Sinne. Sie hat ... allgemeinen gesellschaftlichen 
Charakter als >spezifisch nützliche Arbeit<, die eine bestimmte Art von 
gesellschaftlichem >Gebrauchswert< herstellt. Sie hat spezifisch geschichtli
chen Charakter als >allgemeine gesellschaftliche Arbeit<, die ein bestimmtes 
Quantum >Tauschwert< herstellt. Die Fähigkeit der gesellschaftlichen 
Arbeit zur Herstellung von bestimmten, menschlich nützlichen Dingen ... 
erscheint im Gebrauchswert, ihre Fähigkeit zur Produktion eines Werts 
und Mehrwerts für den Kapitalisten (eine Eigenschaft, welche aus der 
besonderen Form der Vergesellschaftung der Arbeit ... in der gegenwärti
gen geschichtlichen Epoche entspringt) erscheint im Tauschwert des Ar
beitsprodukts. Die Vereinigung der beiden gesellschaftlichen Charaktere 
der Waren produzierenden Arbeit erscheint in der >Wertform des Ar
beitsprodukts< oder der >Form derWare<.« Korschlc (II) P42-44 [X Iol 

»Die bürgerlichen Ökonomen hatten bei der Zurückführung des Werts auf 
die Arbeit zwar in ihren Anfängen, als die abstrakten Kategorien der 
Politischen Ökonomie noch im Prozeß der Scheidung von ihrem stoffli
chen Inhalt ... waren, ebenfalls an die verschiedenen Formen der realen 
Arbeit gedacht. 50 hatten die Merkantilisten, die Physiokraten usw. der 
Reihe nach die in der Exportindustrie, Handel und Schiffahrt angewendete 
Arbeit, die Agrikulturarbeit usw. als wahre Quelle des Reichtums prokla
miert. Noch bei Adam Smith, der von den verschiedenen Arbeitszweigen 
endgültig zu der allgemeinen Form der Waren produzierenden Arbeit 
überging, läuft neben der formalistischen, ihm mit Ricardo gemeinsamen 
Bestimmung der ,Arbeit< als einer abstrakten, nirgends als im >Wert< 
(Tauschwert) erscheinenden Wesenheit, nebenher eine andere Bestim
mung. Dieselbe Arbeit, die er als Tauschwert erzeugende Arbeit definierte, 
hat er ... auch als einzige Quelle des stofflichen Reichtums oder der 
Gebrauchswerte definiert. Diese Lehre, die im vulgären Sozialismus bis 
heute unausrottbar fortlebt ... , ist ökonomisch falsch.« Unter ihrer 
Voraussetzung wäre nicht »zu erklären, warum in der heutigen ... 
Gesellschaft gerade die arm sind, die bisher allein über diese Quelle des 
Reichtums verfügten, erst recht nicht, warum sie >arbeitslos< und arm 
bleiben, statt mit ihrer Arbeit sich Reichtum zu erzeugen. Aber ... Adam 
5mith ... hat bei dem Lob der schöpferischen Kraft der >Arbeit< nicht so 
sehr die im Wert der Waren erscheinende und den kapitalistischen Profit 
hervorbringende Fronarbeit des modernen Lohnarbeiters als die allge
meine Naturnotwendigkeit der menschlichen Arbeit vor Augen gehabt, wie 
ebenso auch seine unkritische Verherrlichung der >Teilung der Arbeit< in 
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jenen >großen Manufakturen<, worunter er das Ganze der modernen 
kapitalistischen Volkswirtschaft versteht, nicht so sehr die äußerst unvoll
kommene ... Form der Arbeitsteilung in der gegenwärtigen kapitalisti
schen Gesellschaft, als der damit in unklarer Weise verschwimmenden 
allgemeinen gesellschaftlichen Gestalt der menschlichen Arbeit gilt. (sic)« 
KorschlcIIp44-46 [X Iaa] 

Entscheidende, wenn auch im Schlußsatz wohl noch der Aufhel
lung bedürftige Stelle über den Mehrwert: »Auch die gewöhnlich 
als der eigentliche sozialistische Bestandteil der ökonomischen 
Theorie von Marx betrachtete Lehre vom Mehrwert ist in der 
fortgebildeten Gestalt, in der sie bei Marx auftritt, weder ein 
einfaches ökonomisches Rechenexempel, welches dem Kapitalis
mus einen an den Arbeitern verübten formellen Betrug vorrechnet, 
noch eine moralische Nutzanwendung der Ökonomie, welche vom 
Kapital den unterschlagenen Teil des >vollen Arbeitsertrags< der 
Arbeiter zurückverlangt. Sie geht vielmehr als >ökonomische< 
Theorie davon aus, daß der kapitalistische Unternehmer die von 
ihm in seinem Betrieb ausgebeutete Arbeitskraft der Lohnarbeiter 
>normaler< Weise durch ein reelles Tauschgeschäft erwirbt, bei 
welchem der Arbeiter in dem Arbeitslohn den vollen Gegenwert für 
die von ihm verkaufte >Ware< einhandelt. Der Vorteil des Kapitali
sten bei diesem Geschäft entspringt nicht aus der Ökonomie, 
sondern aus seiner privilegierten gesellschaftlichen Stellung. Er 
kann als der monopolistische Besitzer der sachlichen Produktions
mittel die zu ihrem ökonomischen) Wert< (Tauschwert) gekaufte 
Arbeitskraft nach ihrem spezifischen Gebrauchswert zur Produk
tion von Waren zu gebrauchen. Zwischen dem Wert der 
durch die Ausbeutung der Arbeitskraft im kapitalisti
schen Betrieb gewonnenen Waren und dem für diese 
Arbeitskraft an ihre Verkäufer bezahlten Preise besteht 
nach Marx keinerlei ökonomische oder sonstige ratio
nell bestimmbare Beziehung. Die Größe des von den Arbei
tern in ihren Arbeitsprodukten über den Ersatz ihres Lohns hinaus 
erzeugten Werts oder die Menge der zur Erzeugung dieses >Mehr
werts< geleisteten >Mehrarbeit< und das Verhältnis dieser Mehrar
beit zu der notwendigen Arbeit (d.h. die für eine bestimmte Zeit 
und ein bestimmtes Land jeweils geltende >Mehrwertsrate< oder 
>Ausbeutungsrate<) ist also in der kapitalistischen Produktionsweise 
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kein Resultat einer ökonomischen Berechnung. Sie ist das Resultat 
eines gesellschaftlichen Klassenkampfes.« Korsch lc II (p) 7112 

. [X 11] 

»Der Sinn der Marxschen Lehre vom Wert besteht ... letzten Endes 
überhaupt nicht in der Beschaffung irgendwe1cher theoretischer Grundla
gen für die praktische Kalkulation des in der bestehenden kapitalistischen 
Gesellschaft seinen privaten Vorteil suchenden Geschäftsmanns oder für 
die wirtschaftspolitischen Maßnahmen des für das Gedeihen der kapitali
stischen Plusmacherei im allgemeinen besorgten bürgerlichen Staatsman
nes. Der wissenschaftliche Endzweck seiner Theorie besteht nach Marx 
vielmehr darin, ,das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesell
schaft - und das heißt zugleich das Gesetz ihrer geschichtlichen Entwick
lung- zu enthüllen<.« Korsch Ic II p 70 [X I I a, I] 

»Vollständige Bestimmung des wirklichen gesellschaftlichen Charakters 
jenes Grundvorganl$es der modernen kapitalistischen Produktion, der von 
den bürgerlichen Okonomen und von ihren Antipoden, den vulgären 
Sozialisten, einseitig bald nur als Produktion von Gebrauchsgütern, bald 
umgekehrt nur als Produktion von Wert oder als einfache Profitmacherei 
dargestellt wird«: eine "Produktion von Mehrwert vermittels der Produk
tion von Wert vermitteIs der Produktion von Gebrauchsgütern in einer 
Gesellschaft, in der die sachlichen Produktionsgüter als Kapital und die 
wirklichen Produzenten als Ware Arbeitskraft in den vom Kapitalisten 
beherrschten Prozeß der Produktion eingehen«. Korsch Ic III P lOh I 

[X I I a, 2] 

Die Erfahrung unserer Generation: daß der Kapitalismus keines 
natürlichen Todes sterben wird. [XI I a, 3] 

Die Auseinandersetzung von Lafargue mit Jaures ist für die große 
Form des Materialismus sehr kennzeichnend. [X I I a,4] 

Quellen von Marx und Engels: »Sie nahmen von den bürgerlichen Histori
kern der Restaurationsperiode den Begriff der sozialen Klasse und des 
Klassenkampfs, von Ricardo die ökonomische Begründung der Klassenge
gensätze, von Proudhon die Proklamierung des modernen Proletariats als 
einzige wirklich revolutionäre Klasse, von den feudalen und christlichen 
Anklägern der neuen ... Wirtschaftsordnung die schonungslose Entlar
vung der bürgerlich liberalen Ideale, die haßerfüllte, ins Herz treffende 
Invektive, vom kleinbürgerlichen Sozialismus Sismondis die scharfsinnige 
Zergliederung der unlösbaren Widersprüche der modernen Produktions-
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weise, von den anfänglichen Weggenossen aus der HegeIschen Linken, 
besonders von Feuerbach, den Hum~nismus und die Philosophie der Tat, 
von den zeitgenössischen politischen Arbeiterparteien - den französischen 
Reformisten und den englischen Chartisten - die Bedeutung des politi
schen Kampfes für die Arbeiterklasse, vom französischen Konvent, von 
Blanqui und den Blanquisten die Lehre von der revolutionären Diktatur, 
von St. Simon, Fourier und Owen den ganzen Inhalt ihrer sozialistischen 
und kommunistischen Zielsetzung: die totale Umwälzung der Grundlagen 
der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft, die Beseitigung der Klassen 
... und die Verwandlung des Staats in eine bloße Verwaltung der Produk
tion.« Korsch lc III P 101 [X 12, I] 

"Durch die Anknüpfung an Hegel vollzog der neue Materialismus der 
proletarischen Theorie den Anschluß an die Summe des bürgerlichen 
Gesellschaftsdenkens der ganzen vorhergehenden Epoche in derselben 
gegensätzlichen Form, in der auch praktisch die gesellschaftliche Aktion 
des Proletariats die vorhergehende gesellschaftliche Bewegung der bürger
lichen Klasse fortsetzt.« Korsch lc III P 99 [X 12, 2] 

Sehr richtig sagt Korsch, und man darf dabei wohl an de Maistre 
und Bonald denken: "So ist in die ... Theorie der modernen 
Arbeiterbewegung auch ... ein Teil jener ... >Ernüchterung< mit 
hineingegangen, die ... nach der großen französischen Revolution 
zunächst von den ersten französischen Theoretikern der Gegenre
volution, dann von den deutschen Romantikern proklamiert wor
den war und die besonders über Hege! einen starken Einfluß auf 
Marx ausgeübt hat.« Korsch lc II P 36 [X 12,3] 

Begriff der Produktivkraft: »,Produktivkraft< ist zunächst weiter nichts als 
die irdisch wirkliche Arbeitskraft lebender Menschen: die Kraft ... , also, 
unter kapitalistischen Verhältnissen, ,Waren< herzustellen. Alles, was 
diesen Nutzeffekt der menschlichen Arbeitskraft ... vermehrt, ist eine 
neue gesellschaftliche >Produktivkraft<. Zu den materiellen Produktivkräf
ten gehört neben Natur, Technik, Wissenschaft vor allem auch die 
gesellschaftliche Organisation selbst und die darin durch Kooperation und 
industrielle Arbeitsteilung geschaffenen ... gesellschaftlichen Kräfte.« 
KorschlcIIIp 54/55 [X 12a, I] 

Begriff der Produktivkraft: »Der Marx'sche Begriff der gesellschaftlichen 
Produktivkräfte hat nichts zu tun mit den idealistischen Abstraktionen der 
,Technokraten<, die sich einbilden, die Produktivkräfte der Gesellschaft 
... rein naturwissenschaftlich und technologisch feststellen ... zu können 
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... Ganz gewiß genügt nach ... Marx die ... ,technokratische< Gesinnung 
nicht ... , ... jene ... materiellen Hindernisse zu beseitigen, welche ... die 
stumme Gewalt der ökonomischen Verhältnisse ... jeder Veränderung des 
gegenwärtigen Zustandes entgegenstellt.« Korsch lc III P 59/60 [X 12 a, 2] 

Bei Marx - Das philosophische Manifest der historischen Rechtsschule 
Rheinische Zeitung 1842 No 221 - erscheint als Gegenstand seines 
Hinweises »der richtige Gedanke ... , daß die rohen Zustände naive 
niederländische Gemälde der wahren Zustände sind.« cit Korsch I p 35 

[X I2a,J] 

Marx betont gegen Proudhon, der Maschine und Arbeitsteilung als 
Gegensätze ansieht, wie sehr die Arbeitst'eilung sich seit Einfüh
rung der Maschinerie verfeinert habe. Hege! seinerseits hat betont, 
daß die Arbeitsteilung gewissermaßen der Einführung der Maschi
nerie Bahn gebrochen habe. "Die ... Vereinzelung des Inhalts ... 
gibt die Teilung der Arbeit ... Die damit zugleich abstraktere 
Arbeit führt einerseits durch ihre Einförmigkeit auf die Leichtigkeit 
der Arbeit und die Vermehrung der Produktion, andererseits zur 
Beschränkung auf eine Geschicklichkeit und damit zur unbeding
ten Abhängigkeit von dem gesellschaftlichen Zusammenhange. Die 
Geschicklichkeit selbst wird auf diese Weise mechanisch und 
bekommt die Fähigkeit, an die Stelle menschlicher Arbeit die 
Maschine treten zu lassen.« Hege!: Enzyklopädie der ph(ilosophi
sehen) Wissenschaften im Grundrisse Lpz 1920 p 436 (§ 525/6) 

[X I2a,4] 

Die Kritik des jungen Marx an den droits de l'homme wie sie von den droits 
du citoyen geschieden sind. »Keines der sogenannten Menschenrechte geht 
... über den egoistischen Menschen hinaus ... Weit entfernt, daß der 
Mensch in ihnen als Gattungswesen aufgefaßt wurde, erscheint vielmehr 
das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als ein den Individuen äußerli
cher Rahmen ... Das einzige Band, das sie zusammenhält, ist die Natur
Notwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation 
ihres Eigentums und ihrer egoistischen Person. Es ist ... rätselhaft, ... daß 
das Staats bürgertum, das politische Gemeinwesen von den politischen 
Emanzipatoren sogar zum bloßen Mittel für die Erhaltung dieser soge
nannten Menschenrechte herabgesetzt, daß also der citoyen zum Diener 
des egoistischen homme erklärt, die Sphäre, in welcher der Mensch sich als 
Gemeinwesen verhält, unter die Sphäre, in welcher er sich als Teilwesen 
verhält, degradiert, endlich nicht der Mensch als citoyen, sondern der 
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Mensch als bourgeois für den eigentlichen und wahren Menschen genom
men wird ... Das Rätsel löst sich einfach ... Welches war der Charakter 
der alten Gesellschaft? ... Die Feudalität. Die alte bürgerliche Gesellschaft 
hatte unmittelbar einen politischen Charakter ... Die politische Revolution 
hob ... den politischen Charakter der bürgerlichen Gesellschaft auf Sie 
zerschlug die bürgerliche Gesellschaft ... einerseits in die Individuen, 
andererseits in die materiellen und geistigen Elemente, welche ... die 
bürgerliche Situation dieser Individuen bilden ... Die Konstitution des 
politischen Staats und die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft in die 
unabhängigen Individuen - deren Verhältnis das Recht ist, wie das 
Verhältnis der Standes- und Innungsmenschen das Privilegium war -
vollzieht sich in einem und demselben Akte. Der Mensch, wie er Mitglied 
der bürgerlichen Gesellschaft ist, der unpolitische Mensch, erscheint aber 
notwendig als der natürliche Mensch. Die droits de l'homme erscheinen als 
droits natureis, denn die selbstbewußte Tätigkeit konzentriert sich auf den 
politischen Akt. Der egoistische Mensch ist das passive, nur vorgefundene 
Resultat der aufgelösten Gesellschaft ... , natürlicher Gegenstand. Die 
politische Revolution ... verhält sich zur bürgerlichen Gesellschaft, zur 
Welt der Bedürfnisse, der Arbeit, der Privatinteressen, des Privatrechts, als 
... zu ihrer Naturbasis. Endlich gilt der Mensch, wie er Mitglied der 
bürgerlichen Gesellschaft ist, für den eigentlichen Menschen, für den 
homme im Unterschied von dem citoyen, weil er der Mensch in seiner 
sinnlichen ... Existenz ist, während der politische Mensch nur der 
abstrahierte ... Mensch ist ... Die Abstraktion des politischen Menschen 
schildert Rousseau richtig also: >Celui qui ose entreprendre d'instituer un 
peuple doit se sentir en etat de changer ... la nature humaine, de 
transformer chaque individu, qui par lui-meme est un tout parfait et 
solitaire, en partie d'un plus grand tout dont cet individu re<roive ... son 
etre ... < (Cont. Soc. liv. 11, Londr. 1782, p. 67.)« Marx: Zur Judenfrage 
(Marx-Engels Gesamtausg(abe) I Abt 1,1 Frankf(urt) alM 192 7 p 595-
599 [X 13] 

Die Eigenschaft, die der Ware als ihr Fetischcharakter zukommt, 
haftet der warenproduzierenden Gesellschaft selber an, nicht zwar 
so wie sie an sich ist, wohl aber so wie sie sich stets dann vorstellt 
und zu verstehen glaubt, wenn sie von der Tatsache, daß sie eben 
Waren produziert, abstrahiert. Das Bild, das sie so von sich 
produziert und das sie als ihre Kultur zu beschriften pflegt, 
entspricht dem Begriffe der Phantasmagorie (vgl Eduard Fuchs, der 
Sammler und der Historiker 111). Sie wird bei Wiesengrund »defi
niert als ein Konsumgut, in dem nichts mehr daran gemahnen soll, 
wie es zustandekam. Es wird magisiert, indem die darin aufgespei-
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cherte Arbeit im gleichen Augenblick als supranatural und heilig 
erscheint, da sie als Arbeit nicht mehr zu erkennen ist.« (T W 
Adorno: Fragmente über Wagner Zeitschrift für Sozialforschung 
VIII 1939, Ih p 17) Hierzu aus dem Manuscript des "Wagner« (p 
4617)(:) »Wagners Orchesterkunst ... hat den Anteil der unmittel
baren Produktion des Tons aus der« [besser: dessen] »aesthetischen 
Gestalt vertrieben ... Wer ganz verstünde, warum Haydn im Piano 
die Geigen durch eine Flöte verdoppelt, der könnte vielleicht ein 
Schema gewinnen für die Einsicht, warum die Menschheit vor 
Jahrtausenden aufgab, rohes Getreide zu essen und Brot buck, oder 
warum sie ihre Geräte glättete und polierte. Im Konsumgegenstand 
soll die Spur von dessen Produktion vergessen gemacht werden. Er 
soll aussehen, als ob er überhaupt nicht mehr gemacht wäre, um 
nicht zu verraten, daß der Tauschende eben ihn nicht machte, 
sondern die in ihm enthaltene Arbeit sich aneignete. Die Autono
mie der Kunst hat zum Ursprung die Verdeckung der Arbeit.« 

[XlJal 



y 

[DIE PHOTO GRAPHIE] 

•• Soleil. prends garde a toi!« 
A. j. Wiertz: (Euvres litteraires Paris 1870 p 374 

.Si le soleil devait un jour s' eteindre, 
C'est un mone! qui le rallumerait.« 

Laurencin et Clairville: Le roi Dagobert a l'exposition de 
1844 (Theatre du Vaudeville 19 avril 1844) Paris 1844 p 18 

[die Worte spricht le Genie de I'IndustrieJ 

Eine Prophezeihung von 1855: »11 nous est ne, depuis peu d'annees, une 
machine, I'honneur de notre epoque, qui, chaque jour, etonne notre pensee 
et effraie nos yeux. / Cette machine, avant un siede, sera le pinceau, la 
palette, les couleurs, I'adresse, I'habitude, la patience, le coup-d'ceil, la 
touche, la pate, le glacis, laficelle, le modele, le fini, le rendu. / Avant un 
siede, il n'y aura plus de ma~ons en peinture: il n'y aura plus que des 
architectes, des peintres dans tOute I'acception du mot. / Qu'on ne pense 
pas que le daguerreotype tue I'art. Non, il tue I'ceuvre de la patience, il rend 
hommage a I'ceuvre de la pensee. / Quand le daguerreotype, cet enfant 
geant, aura atteint I'age de maturite; quand toute sa force, toute sa 
puissance se seront developpees, alors le genie de l'art lui mettra tout acoup 
lamain sur le collet et s'ecriera:.A moi! tu es a moi maintenant! Nous allons 
travailler ensemble.«< A. J. Wiertz: CEuvres litteraires Paris 1870 P 309 In 
einem Artikel »La photo graphie«, der zum ersten Mal im Juni 1855 in der 
Nation erschien und mit einem Hinweis auf die neue Erfindung der 
photographischen Vergrößerung, der Möglichkeit, lebensgroße Photos 
herzustellen endet. Peintres-ma~ons sind für Wiertz diejenigen »qui 
s'attachent a la partie materielle seulement«, qui rendent bien. [Y 1, 1] 

Industrialisierung in der Literatur. Über Scribe. »Indem er die großen 
Industriellen und Geldmänner verspottete', sah er ihnen das Geheimniß 
ihrer Erfolge ab. Es entging seinem Scharfblick nicht, daß aller Reichthum 
im Grunde auf der Kunst beruht, Andere für uns arbeiten zu lassen, und so 
übertrug er denn, ein bahnbrechendes Genie, den Grundsatz der Arbeits
theilung aus den Werkstätten der Modeschneider, der Kunsttischler und 
Stahlfederfabrikanten in die Ateliers der dramatischen Künstler, welche 
vor dieser Reform, mit einem Kopfe und mit einer Feder auch nur den 
Proletarierlohn des vereinzelten Arbeiters gewannen. Ein ganzes 
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Geschlecht von dramatischen Genies verdankte ihm Anleitung, Ausbil
dung, guten Verdienst, nicht selten sogar Reichthum und Ruf. Scribe 
wählte den Stoff, er ordnete die Handlung im Ganzen und Großen, gab die 
Effectstellen und glänzenden Abgänge an, und seine Lehrlinge setzten den 
Dialog oder die Verschen dazu. Machten sie Fortschritte, so war Nennung 
des Namens auf dem Titel (neben dem der Firma) ihr angemessener Lohn, 
bis dann die Besten sich emancipirten und auf eigne Hand dramatische 
Arbeit lieferten, vi'elleicht auch ihrerseits neue Gehülfen sich heranzogen. 
So, und unter dem Schutz der französischen Preß gesetze, ward Scribe 
mehrfacher Millionär.« Fr. Kreyßig: Studien zur französischen Cultur
und Literaturgeschichte Berlin x 865 (p 56/57 > [Y 1,2] 

Anfänge der Revue. >,Die neufranzösischen Feenstücke sind im ganzen von 
jungem Datum und hervorgegangen aus den Revues, die man in den ersten 
X4 Tagen jedes neuen Jahres zu spielen pflegte und die eine Art phantasti
sche Rückschau auf das vorangehende Jahr waren. Ihr Charakter war 
anfangs sehr kindlich, vorzüglich auf die Schüler berechnet, deren Neu
jahrsferien durch derartige Produktionen erheitert wurden.« Rudolf Gott
schall: Das Theater und Drama des second empire (Unsere Zeit, Deutsche 
Revue, Monatsschrift zum Konversationslexikon Lpz 1867P 93 I) [Y x, 3] 

Von vornherein diesen Gedanken ins Auge fassen und seinen 
konstruktiven Wert ermessen: die Abfalls- und Verfallserscheinun
gen als Vorläufer, gewissermaßen Luftspiegelungen der großen 
Synthesen, die nachkommen. Diese Wehen ( ?) von statischen 
Wirklichkeiten sind überall zu visieren. Film ihr Zentrum. [] Hi
stor(ischer) Materialism(us) [J [YI,4] 

Feenstücke: »So wird z.B. in den ,Parisiens 11 Londres< (1866) die englische 
Industrieausstellung auf die Szene gebracht, und dabei mit einer Ausstel
lung von nackten Schönheiten iUustriert, die natürlich nur ihre Abkunft aus 
der Allegorie und dichterischen Erfindung herleiten.« Rudolf Gottschall: 
Das Theater und Drama des second empire (Unsere Zeit Deutsche Revue, 
Monatsschrift zum Konversationslexikon Lpz 1867 P 932) c Reklame c 

[Yxa,l] 

»>Fermente< sind Gärungserreger, welche die Zersetzung verhältnismäßig 
großer Mengen anderer organischer Substanzen bewirken oder beschleuni
gen ... Jene ,anderen organischen Substanzen< aber, an denen die Fermente 
ihre zersetzende Kraft zeigen, sind die historisch überlieferten Stilformen.« 
»Die Fermente ... sind die Errungenschaften der modernen Technik. Sie 
... lassen sich unter drei große Stoffkreise vereinen. I. Eisen 2. Maschinen-
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kunst 3. Licht- und Feuerkunst.« Alfred Gotthold Meyer: Eisenbauten 
Esslingen 1907 (Vorwort (unpaginiert}) [Y 1 a, 2) 

Die photo graphische Reproduktion von Kunstwerken als eine 
Phase im Kampfe zwischen Photo graphie und Malerei. [Y 1 a, 3) 

"Im Jahre 1855 wurden im Rahmen der großen Ausstellung der Industrie 
Sonderabteilungen für die Photographie eröffnet. Damit wird die Photo
graphie zum ersten Mai auch der breiteren Öffentlichkeit vertrauter 
gemacht. Diese Ausstellung bildet den Auftakt für ihre industrielle Ent
wicklung ... Das Publikum drängt sich auf der Ausstellung vor den 
unzähligen Portraits berühmter und bekannter Persönlichkeiten, und man 
muß sich vorstellen, was es zu jener Epoche bedeutete, daß man die 
Berühmtheiten des Theaters, der Tribüne, kurz des öffentlichen Lebens, 
die man bis dahin nur aus der Ferne anstaunen und bewundern konnte, auf 
einmal so lebenswirklich vor sich sah.« Gisela Freund: Entwicklung der 
Photographie in Frankreich [ungedruckt] D Ausstellungen D [Y 1 a,4) 

Bemerkenswert zur Geschichte der Photo graphie ist, daß der 
gleiche Arago, der das berühmte empfehlende Gutachten über sie 
erstattete - im gleichen Jahre (?) 1838 - ein ablehnendes Gutachten 
über die von der Regierung geplanten Eisenbahnbauten erstattete: 
»En 1838, lorsque le Gouvernement leur sou mit le projet de loi qui 
autorisait la construction des chemins de fer de Paris en Belgique, au 
Havre et a Bordeaux, le rapporteur, Arago, conclut au rejet, et 160 
voix contre 90 l'approuverent. Entre autres arguments, on disait 
que la difference de temperature a l'entree et a la sortie des tunnels 
amenerait des chauds et froids mortels.« Dubech-D'Espezel: His
toire de Paris Paris 1926 p 386 [Y 1 a, 5] 

Einige erfolgreiche Theaterstücke aus der Jahrhundertmitte: Dennery: Le 
naufrage de La Perouse (1859) Le tremblement de terre de la Martinique 
(1843) Les bohemiens de Paris (1843); Louis Fran~ois Clairville: Les sept 
chateaux du diable (1844) Les pommes de terre malades (1845) Rothomago 
(1862) Cendrillon (1866)(.) Andere von Duveyrier, Dartois. Von Den
nery ein »Kaspar Hauser«? [Y 1 a, 6] 

»Les creations les plus fantastiques de la feerie sont a peu pres realisees sous 
nos yeux ... ; il se produit chaque jour, dans nos manufactures, des 
merveilles aussi grandes que celles que produisait le docteur Faust avec son 
livre magique.« Eugene Buret: De la misere des classes laborieuses en 
France eten AngleterreParis 1840IIp 161/62 [Y 2, I] 



die Photo graphie 

Aus Nadars großartiger Beschreibung seiner Photo graphien in den 
pariser Katakomben: »11 nous fallait a chaque deplacement tater 
empiriquement nos temps de pose; or, il est tel de ces diches qui se 
trouva exiger jusqu'a dix-huit minutes. - Se rappeler que nous en 
etions encore au collodion ... J'avais juge bon d'animer d'un 
personnage quelques-uns de ces aspects, mo ins au point de vue 
pittoresque que pour indiquer l'echelle de proportions, precaution 
trop souvent negligee par les explorateurs et dont I'oubli parfois 
nous deconcerte. Pour des dix-huit minutes de pose, il m'eilt ete 
difficile d'obtenir d'un etre humain I'immobilite absolue, inorgani
que. Je tachai de tourner la difficulte avec des mannequins que 
j'habillai en manceuvres et disposai au moins mal dans la mise en 
scene; ce detail ne compliqua pas nos besognes ... 11 faut compter 
que ce mechant metier, par egouts ou catacombes, n'avait pas du re 
pour nous moins de quelque trois mois consecutifs ... En somme, 
je rapportais cent dich es ... Je me hatai d'offrir les cent premieres 
epreuves aux collections. de la Ville de Paris par les mains de 
I'eminent ingenieur de nos constructions souterrain es, M. Bel
grand.« Nadar: Quand j'etais photographe Paris (1900> P 127-129 

[Y 2,2J 

Photo graphie bei künstlichem Licht mit Hilfe von Bunsen-Elementen. "Je 
fis donc installer par un electricien experimente, sur une partie pleine de ma 
terrasse du boulevard des Capucines, cinquante elements moyens que 
j' esperais et qui se trouverent suffisants ... La permanence, a chaque 
tombee du jour, de cette lumiere alors peu usitee arretait la foule sur le 
boulevard et, attires comme phalenes a la lueur, nombre de curieux, amis 
ou indifferents, ne pouvaient resister a monter I'escaüer pour connaitre de 
ce qui se passait la. Ces visiteurs de toutes classes, dont quelques-uns 
connus ou meme celebres, etaient au mieux accueillis, nous fournissant 
gratuitement un stock de modeles tout disposes a la nouvelle experience. 
C'est ainsi que je photographiai entre autres par ces soirees Niepce de Saint
Victor, ... Gustave Dore, ... les financiers E. Pereire, Mires, Halphen, 
etc.« Nadar: Quand j'etais photographe Paris p Il3, II 5/Il6 [Y 2>3J 

Am Ende des großen Prospektus den Nadar über den Stand der Wis
senschaften gibt: »Nous voici bien au dela meme de I'admirable bilan de 
Fourcroy, 11 I'heure supreme OU le genie de la Patrie en danger commandait 
les decouvertes.« N adar: Quand j'etais photographe p 3 [Y 2, 4J 

Nadar gibt die Balzacsehe Theorie der Daguerreotypie wieder, die 
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auf die Demokritische Theorie der Eidola hinauskommt. (Diese 
scheint Nadar nicht zu kennen; er nennt sie nicht.) Gautier und 
Nerval hätten sich Balzacs Meinung angeschlossen,» ... mais tout 
en causant spectres, l'un comme l'autre ... furent des bons premiers 
a pass er devant notre objectif.« Na:dar: Quand j'etais photographe 
pS [Yla,r] 

Von wem stammt die Konzeption des Fortschritts? von Condor
cet? Jedenfalls scheint sie Ende des 1Sten Jahrhunderts noch nicht 
allzufest zu wurzeln. In seiner Eristik führt Herault de SechelIes 
unter den Ratschlägen zur Erledigung des Gegners den folgenden 
auf: »L'egarer dans les questions de la liberte morale et dans le 
progres a l'infini.« Herault de SechelIes: Theorie de l'ambition 
(Paris) 1927P 132 [Yla,2] 

r848(:) »La revolution ... etait survenue au milieu d'une crise economi
que tres serieuse, provoquee 11 la fois par les speculations auxquelles 
donnaient lieu les constructions de chemins de fer, et par deux mauvaises 
recoltes consecutives en r846 et 1847: on avait alors de nouveau connu les 
erneutes de la faim ... jusqu'au faubourg Saint-Antoine, 11 Paris.« A Malet 
et P Grillet: XIX' siede Paris 1919 P 245 [y 2 a, 3] 

Äußerung über Ludovic Halevy: »On peut m'attaquer sur ce qu'on 
voudra, mais la photographie, non, c'est sacree.« Jean Loize: Emile Zola 
photographe (Arts et metiers graphiques 45 15 fevrier r935 (p 35») 

[y la,4] 

»Wer je einmal in seinem Leben sich das Haupt umhüllte mit dem 
Zaubermantel des Photographen und hineinschaute in die Camera, um 
dort jene wunderbare Miniaturwiedergabe des Naturbildes zu erblicken, 
dem muß sich ... die Frage aufgedrängt haben, was wohl aus unserer 
modernen Malerei werden wird, wenn es erst dem Photographen gelungen 
ist, die Farben ebenso auf seinen Platten festzuhalten, wie die Formen.« 
Walter Crane: Nachahmung und Ausdruck in der Kunst Die neue Zeit 
StuttgartXIV, 1 p 423 [y lad] 

Der Versuch, eine systematische Auseinandersetzung zwischen 
Kunst und Photographie herbeizuführen, mußte zunächst schei
tern. Sie sollte ein Moment in (der) Auseinandersetzung zwischen 
Kunst und Technik sein, die die Geschichte vollzog. [Y 2 a, 6] 
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Die Stelle über die Photographie aus Lemerciers »Lampelie et Daguerre<<: 
»Comme, epiee aux rets de l'oiseleur malin, 
L'alouette, eveillant les echos du matin, 
Voltige, et follement s'abat dans la prairie 
Sur un miroir, ecueil de sa coquetterie; 
De Lampelie (= Sonnenlicht) enfin le vol est arrete 
Au chimique filet par Daguerre apprete. 
La face d'un cristal, ou bombee ou concave, 
Amoindrit ou grandit chaque objet qu'elle grave. 
Au fond du piege obscur ses fins et blancs rayons 
Pointent l'aspect des lieux en rapides crayons: 
D'un verre emprisonnant l'image captivee, 
Du toucher destructeur aussitöt preservee, 
Reste vive et durable; et des reflets certains 
Frappent la profondeur des plans les plus lointains.« 

Nepomuc/:ne Lemercier: Sur la decouverte de l'ingenieux peintre du 
diorama [in Seance publique annuelle des cinq academies du jeudi 2 Mai 
1839ParisI839P30/F] [Y3,I] 

»La photographie ... fut d'abord adoptee dans la classe sociale 
dominante ... : industriels, proprietaires d'usines et banquiers, 
hommes d'Etat, litterateurs et savants.« Gisela Freund: La photo
graphie au point de vue sociologique (Manuscript p 32) Stimmt das? 
Sollte man die Reihenfolge nicht eher umkehren? [Y 3, 2] 

Unter den der Photographie vorhergehenden Erfindungen sind die 
Lithographie (1805 durch Alois Senefelder, einige Jahre danach in 
Frankreich durch Philippe de Lasteyrie eingeführt) und der Physio
notrace zu berücksichtigen, der seinerseits wieder eine Mechanisie
rung des Verfahrens des Silhouetten schneiders darstellt. »GilIes 
Louis Chrerien ... en 1786 ... reussit a inventer un appareil qui ... 
combinait deux modes differents du portrait: celui de la silhouette et 
celui de la gravure ... Le Physionotrace etait base sur le principe 
bien connu du pantographe. Un systeme de paralJelogrammes 
articules susceptibles de se deplacer dans un plan horizontal. A 
J'aide d'un stylet sec, l'operateur suit les contours d'un dessin. Un 
stylet encre suit les deplacements du premier stylet, et reproduit le 
dessin a une echelle qui est determinee par la position relative des 
stylets.« Gisela Freund: La photographie au point de vue sociologi
que (Mscr. p 19120) Der Apparat war mit Visiervorrichtung 
versehen. Man konnte Lebensgröße erreichen. [Y 3, 3] 
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Die Aufnahmedauer bei Physionotrace betrug für normale Silhou
etten eine, für kolorierte drei Minuten. Bezeichnend ist, daß die in 
diesem Apparat vorliegenden Anfänge der Technisierung des Por
trät(s) dieses qualitativ so weit zurückwerfen, wie die Photogra
phie es später vorwärtstreibt. »Quand on parcourt l'oeuvre assez 
vaste de la physionotracie, on constate que les portraits ont tous la 
meme expression: figee, schematique et plate ... Bien que l'appareil 
reproduisit les contours du visage avec une exactitude mathemati
que, cette ressemblance restait sans expression, parce qu'elle n'hait 
pas realisee par un artiste.« Gisela Freund: La photographie au 
point de vue sociologique (Mscr p 25) Es müßte hier gezeigt 
werden, warum dieser primitive Apparat, im Gegensatze zur 
Kamera, »Künstlerschaft« ausschloß. [Y 3 a, I] 

»Il y avait a Marseille, vers 1850, tout au plus quatre a cinq peintres en 
miniature, au nombre desquels deux a peine jouissaient d'une certaine 
reputation en executant une cinquantaine de portraits environ par an. Ces 
artistes gagnaient tout juste de quoi subvenir a leur existence ... Quelques 
annees plus tard, il y avait a Marseille de quarante a cinquante photographes 
... Ils produisaient chacun annuellement une moyenne de mille a douze 
cents dich es, qu'ils vendaient 15 francs par diche, soit une recette de 18.000 
francs, dont l'ensemble constituait un mouvement d'affaires de pres d'un 
million. Et l'on peut constater le meme developpement dans toutes les 
grandes villes de France.« Gisela Freund: La photo graphie au point de vue 
sociologique (Mscr p 15h6) cit nach Vidal: Memoire de la seance du 15 
novembre 1868 de la Societe Statistique de Marseille. Reproduit dans le 
»Bulletin de la Societe fran~aise de Photographie« 1871 pp 37, 38,40 

[Y3 a,2] 

Über die Verkettung der technischen Erfindungen ineinander: »Quand il 
voulait faire des essais de lithographie, Niepce qui vivait a la campagne, 
rencontrait les plus grandes difficultes pour se pro eurer les pierres indis
pensables. C'est ainsi qu'il eut l'ideede remplacer les pierres par une plaque 
de metal et le crayon par la lumiere solaire.« Gisela Freund: La photogra
phie au point de vue sociologique (Mscr p 39) nach Victor Fouque: Niepce, 
la verite sur l'invention de la photo graphie Chiions sur Saone 1867 

[YPd] 

Nach Aragos :(:xpose in der Kammer: »Quelques heures apres, les bouti
ques des opticiens etaient assiegees; il n'y avait pas assez de lentilles, pas 
assez de chambres obscures pour satisfaire le zele de tant d'amateurs 
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empresses. On suivait d'un reil de regret le soleil declinant 11 l'horizon, 
emportant avec lui la matiere premiere de l'experience. Mais des le 
lendemain, on put voir 11 leur fenetre, aux prenüeres heu res du jour, un 
grand nombre d'experimentateurs s'effonrant, avec toute espece de precau
tions craintives, d'amener sur une plaque preparee l'image de la lucarne 
voisine, ou la perspective d'une population de cheminees.« Louis Figuier: 
La Photographie Exposition et histoire des principales decouvertes scienti
fiques modernes Paris r 8 5 r (cit ohne Stellen angabe bei Gisela Freund (Mscr 
P46» [Y 4, r] 

r 840 veröffentlichte Maurisset eine Karikatur über die Photographie. 
[Y 4.2] 

»Vn jugement qui, en matiere du portrait, s'attache 11 une ,situation< et 11 la 
'position< de l'homme, et qui attend de lui (de l'artiste) la figuration d'une 
,condition sociale< et une 'pose<, ne peut se satisfaire que d'un portrait en 
pied.« Wilhdm Wätzold: Die Kunst des porträts Lpz r908 P r86 (cit bei 
GiseiaFreundMscrp r0 5) [Y 4>3] 

Die Photo graphie in der Epoche Disderis: »Les accessoires caracte
ristiques d'un atelier photographique de 1865 sont la colonne, le 
rideau et le gueridon. La se tient, appuye, assis ou debout, le sujet a 
photographier, en pied, en demi-grandeur ou en buste. Le fond est 
elargi, conformement au rang social du modele, par des accessoires 
symboliques et pittoresques.« Es folgt später ein sehr kennzeich
nender Auszug aus Disderi: L'art de la photo graphie Paris 1862 
(ohne Seitenangabe), der unter anderm sagt: »I! ne s'agit pas ... , 
pour faire un portrait, de reproduire, avec une justesse mathemati
que, les proportions et les formes de l'individu; il faut encore, et 
surtout, saisir et representer en les justifiant et en les embellissant 
... les intentions de la nature sur cet individu.« Gisela Freund: La 
photo graphie au point de vue sociologique (Mscr p r06 u r08) - Die 
Säule: das Emblem der »allgemeinen Bildung« [] Haussmannisie
rung [] [Y 4, 4] 

GiseiaFreund (Mscr p r r6/r r7) bringt folgendes Zitat aus Disderis »L'art 
de la photographie«: »Dans un immense atelier parfaitement agence, le 
photographe, maltre de tous les effets de lumiere, par des stores et des 
reflecteurs, muni de fonds de toutes sortes, de Mcors, d'accessoires, de 
costumes, ne pourrait-il pas, avec des modeles intelligents et bien dresses, 
composer des tableaux de genre, des scenes historiques? Ne pourrait-il 
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chercher le sentiment comme Scheffer, le style comme M. Ingres? Ne 
pourrait-il traiter l'histoire, comme Paul Delaroche dans son tableau de la 
>Mort du Duc de Guise<?« Auf der Weltausstellung von 1855 waren einige 
Photographien der Art zu sehen, die aus England stammten. [Y 4 a, I] 

Die Gemälde Delacroix entgehen dem Wettbewerb mit der Photo
graphie nicht nur durch ihre Farbenkraft sondern - es gab damals 
noch keine Momentphotographie - durch die stürmische Bewegt
heit ihrer Sujets. So war sein wohlwollendes Interesse an der 
Photographie möglich. [Y 4 a, 2] 

Was die ersten Photographien so unvergleichlich macht, ist viel
leicht dies: daß sie das erste Bild der Begegnung von Maschine und 
Mensch darstellen. [Y 4 a, 3] 

Einer der, oft unausgesprochnen, Einwände gegen die Photogra
phie: es sei unmöglich, daß das Menschenantlitz von einer 
Maschine aufgefaß t werden könne. So zumal Delacroix. [Y 4 a, 4] 

»Yvon ... eleve de Delaroche ... decida un jour de reproduire la batailie de 
Solferino ... Accompagne du photographe Bisson, il se rend aux Tuileries, 
fait prendre a l'Empereur la pose desirable, lui fait tourner la tete et eclaire le 
tout de la lumiere qu'il veut reproduire. La peinture qui en resulta devint 
celebre sous le nom de [' Empereur au kepi.« Im Anschluß daran ein Prozeß 
zwischen dem Maler und Bisson, der sein Cliche in den Handel gebracht 
hatte. Er wird verurteilt. Gisela Freund: La photo graphie au point de vue 
sociologique (Ms. p 152) [Y 4 a, 5] 

Napoleon III läßt ein Regiment, das er anführt, halten, als es auf dem 
Boulevard am Hause von Disderi vorbeizieht, geht hinauf und läßt sich 
photographieren. [Y 4 a, 6] 

Als president der Societe des gens de lettres machte Balzac den Vorschlag, 
die Produktion der zwölf größten lebenden Autoren Frankreichs sollte von 
Staats wegen angekauft werden. (V gl. Daguerre) [Y 4 a, 7] 

»Au cafe Hamelin ... des photographes et des noctambules.« Alfred 
Delvau: Les heures parisiennes Paris 1866 p 184 (Une heure du matin) 

[Y 5, I] 

Über Nepomucene Lemercier: »L'homme qui parlait cet idiome pedantes-
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que, absurde et emphatique, n'a certes jamais compris son epoque ... 
Pourrait-on mieux defigurer des evenements contemporains a l'aide d'ex
pressions et d'images surannees?« Alfred Michiels: Histoire des idees 
litteraires en France au XIX· siede Paris 1863 II P 36/7 [Y 5,2] 

Zum Aufkommen der Photographie. - Die Verkehrstechnik ver
mindert die informatorischen Meriten der Malerei. Im übrigen 
bereitet sich eine neue Wirklichkeit vor, dergegenüber niemand die 
Verantwortung persönlicher Stellungnahme eingehen kann. Man 
appelliert an das Objektiv. Die Malerei ihrerseits beginnt die Farbe 
zu betonen. [Y 5>3] 

»La Vapeur« - »Dernier mot de celui qui mourut sur la croix!« Maxime Du 
Camp: Les chants modernes Paris 1855 p 260 [La Vapeur] [Y 5,4] 

In »La Vapeur III« besingt Du Camp den Dampf, das Chloroform, die. 
Elektrizität, das Gas, die Photographie. Maxime Du Camp: Les chants 
modernes Paris 1855 P 265-72 »Lafaulx« besingt die Mähmaschine. [Y 5, 5] 

Die ersten beiden und die vierte Strophe von »La bobine«: 
»Pres de la riviere a cascade 
A laquelle chaque estacade 
Sert de tourbillonnants relais; 
Au milieu des vertes prairies, 
Parmi les luzernes fleuries, 
On abati mon grand palais; 

Mon palais aux mille fenetres, 
Mon palais aux vignes champetres 
Qui rampent jusque sur les toits> 
Mon palais OU sans repos chante 
La roue agile et mugissante, 
La roue a l'edatante voix! 

Comme les Elphes de Norwege 
Qui toujours valsent sur la neige, 
Fuyant l'esprit qui les poursuit, 
Je tourne! je tourne! je tourne! 
Jamais en paix je ne sejourne! 
Je tourne le jour et la nuit!« 

Maxime Du Camp: Les chants modernes Paris 1855 P 285/6 [Y 5, 6] 

»La Locomotive« - »Sainte, un jour, je serai nommee.« Maxime Du Camp: 
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Les chants modernes Paris 1855 P 301 Dieses wie andere Gedichte aus dem 
Zyklus »Chantsdelamatiere«. [Y 5,7] 

»La presse, c'est l'immense et sainte locomotive du progres.« Victor Hugo: 
Rede auf dem Bankett vom 16 September 1862, das die Verleger der 
Miserables in Brüssel veranstalteten. cit Georges Batault: Le pontife de la 
demagogie Victor Hugo Paris 1934 p 131 [Y 5, 8] 

»C'est un siede qui nous honore! 
Le siede des inventions, 
Malheureusement c'est encore 
Celui des revolutions,« 

Clairville et J ules Cordier: Le Palais de Cristal ou les Parisiens a Londres 
(Theatre de la Porte Saint-Martin le 26 mai 1851)Paris 1851 p 31 [y 5 a, I] 

Eine Lokomotive mit »p'lusieurs eIegans v~gons« erscheint auf der Bühne. 
Clairville aine et Delatour: 1837 aux enfers (Theatre du Luxembourg 30 
decembre 1837) Paris 1838 (p 16) [y p, 2] 

Der Einfluß der Lithographie auf das panoramatische Schrifttum ist 
darzustellen. Was beim Lithographen unbedenkliche Individual
charakteristik ist, wird beim Schriftsteller oft ebenso unbedenkliche 
Generalisierung. [Y 5 a, 3] 

Fournel wirft 1858 (»Ce qu'on voit dans les rues de Paris«) der 
Daguerreotypie vor, daß sie nicht verschönern kann. Disderi 
bereitet sich vor. Andererseits werden auch die Posen mit Requisi
ten von Fournel verurteilt, die Disderi aufgebracht hat. [Y 5 a, 4] 

Ohne Quellenangabe zitiert Delvau diese Beschreibung von Nadars 
Erscheinung: »Ses cheveux ont l'ardeur attiedie d'un solei! couchant; leur 
reflet s'est etendu sut toute la figure OU jaillissent, se combattent, en frisant, 
des bouquets de poils, incoherents comme des fusees d'artifice. Extreme
ment dilatee, la prunelle roule, temoignant d'une ardeur enorme de 
curiosite et d'un etonnement perpetuel. La voix est stridente; les gestes sont 
ceux d'un joujou de Nuremberg qui a la fiev·re.« Aifred Delvau: Les lions 
du jour Paris 1867p219 [y 5 a, 5] 

Nadar über sich selbst: »Rebelle-ne vis-a-vis de tout joug, impatient de 
toutes convenances, n'ayant jamais su repondre a une lettre que deux ans 
apres, hors la loi de toutes les maisons ou on ne met pas ses pieds sur la 

. cheminee, et - afin que rien ne lui manque, pas meme un dernier defaut 
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physique, pour combler la mesure de toutes ces vertus attractives et lui faire 
quelques bons amis de plus, - poussant la myopie jusqu'a la cecite, et 
consequemment frappe de la plus insolente amnesie devant tout visage qu'il 
n'a pas vu plus de vingt-cinq fois a quinze centimetres de son nez.« cit bei 
Alfred Delvau: Les lions du jour Paris 1867 P 222 [Y 5 a, 6] 

Erfindungen um 1848: Streichhölzer, Stearinkerzen, Stahlfedern [Y 5 a, 7] 

Erfindung der Schnellpresse 1814. Sie wurde zuerst von der Times 
angewandt. [Y 5 a, 8] 

Nadar über sich selbst: »Un ancien faiseur de caricatures ... refugie 
finalement dans le Botany-Bay de la photographie.« cit Alfred Delvau: Les 
lions du jour Paris 1867 P 220 [Y 6, I] 

Über Nadar: »Que restera-t-il un jour de l'auteur du Miroir aux alouettes, 
de la Robe de Dejanire, de Quand j'hais hudiant? Je l'ignore. Ce que je sais 
c'est que sur un debris cyclopeen de l'ile de Gozo, un poete polonais, 
Ceslaw Karski, a grave en arabe, mais avec des lettres latines: Nadar aux 
cheveux flamboyants a passe en l'air au-dessus de cette tour, - et qu'il est 
probable qu'a cette heure les habitants de cette ile sont en train de l'adorer 
comme un Dieu inconnu.« Alfred Delvau: Les lions du jour Paris 1867 p 
223124 [Y 6,2] 

Genrephotographie: Der Bildhauer Kallimachus erfindet beim Anblick 
einer Akanthuspflanze das korinthische Kapitäl. - Lionardo malt die Mona 
Lisa.-»La gloire etle pot aufeu«. C(abinet) d(es) E(stampes) Kc 164 al 

[Y 6,J] 

Eine englische Radierung von 1775 stellt genrehaft dar wie ein Künstler die 
Silhouette seines Modells nach dem Schatten aufnimmt, den dieses auf die 
Wand wirft. Sie heißt »The origin of painting«. C(abinet) d(es) 
E(stampes) Kc 164 aJ (s. Abbildung II) [y 6, 4] 

Es besteht eine gewisse Beziehung zwischen der Erfindung der 
Photo graphie und der im Jahre r838 durch Wheatstone erfolgten 
des Spiegelstereoskops. »Es werden darin von d'emselben Objekt 
zwei verschiedene Bilder gezeigt, dem rechten Auge ein Bild, das 
das Objekt perspektivisch darstellt, wie es vom Standpunkt des 
rechten Auges gesehen werden würde, dem linken Auge ein Bild, 
wie es dem linken Auge erscheinen würde: hierdurch entsteht die 
Täuschung, als hätten wir einen ... dreidimensionalen Gegenstand 
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vor uns.« (Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit III Mün
chen 1931 p 139) Der für das Bildmaterial dieses Stereoskops 
nötige(n} Exaktheit konnte die Photographie wohl eher als die 
Malerei entsprechen. [Y 6,5] 

Es ist der vermutlichen Verwandtschaft zwischen Wiertz und Edgar 
Quinet nachzugehen. [Y 6, 6] 

»L'objectif est un instrument comme le crayon ou le pinceau; la photogra
phie est un procede comme le dessin et la gravure, car ce qui fait l'artiste, 
c'est le sentiment et non le procede. Tout homme heureusement et 
convenablement doue peut donc obtenir les memes effets avec l'un 
quelconque de ces moyens de reproductiono« Louis Figuier: La photogra
phie au salon de 1859 Paris 1860 p 4/5 [Y 6,7] 

»Mo Quinet .00 semblait aspirer a introduire dans la poesie le genre que le 
peintre anglais Martins a inaugure dans l'art .. 0 Le poete .00 ne craignait 
point de faire agenouiller les cathedrales devant le sepulcre de Notre
Seigneur, et de montrer les villes peignant sur leurs epaules, avec un peigne 
d'or, leur chevelure de blondes colonnes, tandis que les tours dansaient une 
ronde etrange avec les montagnes.« Alfred Nettement: Histoire de la 
litterature franyaise sous le gouvernement deJuillet Paris 1859 I P 1 JI 

[Y6a, I] 

»A l'expositionuniverselle de 1855> la photographie, malgre ses vives 
reclamations, ne put penetrer dans le sanctuaire du palais de l'avenue 
Montaigne; elle fut condamnee a chercher son asile dans l'immense bazar 
des produits de toutes sortes qui remplissaient le Palais de l'industrieo En 
1859, pressee plus vivement, la commission des musees 000 a accorde, dans 
le Palais de l'industrie, une place a l'exposition de photographie, tout acote 
de !'exposition de peinture et de gravure, mais avec une entree distincte, et, 
pour ainsi dire, sous une autre clefo« Louis Figuier: La photo graphie au 
Salonde 1859 Paris 1860 p 2 [Y 6a, 2] 

»Un photographiste habile a toujours sa maniere propre tout aussi bien 
qu'un dessinateur ou un peintre 0 0 0 et bien plus 0 0 0 le caractere propre a 
l'esprit artistique de chaque nation se decele avec 000 evidence dans les 
ceuvres softies des differents pays 0 0 0 J amais un photographiste franyais ne 
pourra etre confondu 000 avec un de ses confreres d'outre-Mancheo« Louis 
Figuier: La photo graphie au salon de 1859 Paris 1860 p 5 [Y 6 a, 3] 

Die ersten Anfänge der Photomontage gehen aus dem Versuch 
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hervor, Landschaftsbildern ihren malerischen Charakter zu wah
ren. »M. Silvy a pour l'execution de ses tableaux un systeme 
excellent ... il ne plaque pas sur tous les paysages indifferemment 
un meme ciel forme par un diche uniforme; toutes les fois que cela 
est possible, il prend la peine de relever successivement et apart la 
vue du paysage et celle du ciel qui le couronne. C'est la un des 
secrets de M. Silvy.« Louis Figuier: La photo graphie au salon de 
1859 Paris 186oP9 [Y6a,4] 

Es ist bezeichnend, daß Figuiers photo graphischer Salon von 1859 
mit einer Besprechung der Landschaftsphotographie beginnt. 

[y 6a, 5] 

Auf dem Salon de photographie von r859 zahlreiche» Voyages« so en 
Egypte, a Jerusalem, en Grece, en Espagne. Einleitend bemerkt Figuier: 
"Les procedes pratiques de la photo graphie sur papier etaient a peine 
connus, qu,une phalange d'operateurs s'elan~aient ... dans toutes les 
directions, pour nous rapporter les vues des monuments, des edifices, des 
ruines prises sur toutes les terres du monde connu.« Daher die neuen 
»Voyages photographiques«. Louis Figuier: La photographie au salon de 
r859P35 [Y6a,6] 

Unter den Reproduktionswerken, die Figuier in seiner "Photographie au 
salon« besonders hervorhebt, befinden sich die Reproduktion der Raphael
schen Kartons von Hampton-Court - "l'ceuvre ... qui domine toute 
l'exposition photographique de r859« (p 51) - und eines Manuscripts der 
Geographie des Ptolemäus, das aus dem r 4 ten Jahrhundert stammt und sich 
zur Zeit in einem Athoskloster befand. [Y 7, r] 

Es gab Porträts, die bestimmt waren, durchs Stereoskop betrachtet zu 
werden. Die Mode war vor allem in England verbreitet. [Y 7, 2] 

Figuier (p 77/78) versäumt nicht, auf die Möglichkeit hinzuweisen, die 
photographies microscopiques im Kriege zu geheimen Botschaften (in 
Gestalt verkleinerter Depeschen) zu benutzen. [Y 7,3] 

"Une ... remarque qui resulte de l'examen attentif de l'exposition ... c'est 
le perfectionnement ... des epreuves positives. Il y a cinq ou six ans, la ... 
preoccupation presque exclusive en photographie, c'etait l'epreuve nega
tive ... c'est a peine si l'on songeait a l'utilite d'un bon tirage des epreuves 
positives.« Louis Figuier: La photo graphie au salon de r859 Paris r860 p 83 

[y 7>4] 
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Anscheinend Symptom einer tiefgreifenden Verschiebung: die 
Malerei muß es sich gefallen lassen, am Maßstab der Photo graphie 
gemessen zu werden: »Nous serons de l'avis du public en admirant 
... l'artiste delicat qui ... s'est manifeste cette annee par une 
peinture pouvant lutter de finesse avec les epreuves daguerriennes.« 
So urteilt über Meissonnier Auguste Galimard: Examen du Salon de 

1849 Paris ( 18 50 ) P95 [Y7,5] 

»photographier en vers« - als Synonym für eine Beschreibung in Versen. 
Edouard Fournier: Chroniques et legendes des rues de Paris Paris 1864 p 
14h 5 [Y7,6] 

»Enfin s'ouvrit la premiere saUe de cinema du monde. Le 28 decembre 
1895, dans le sous-sol du Grand Cafe, 14, boulevard des Capucines aParis. 
Et la premiere recette d'un spectacle pour lequel plus tard des miUiards 
devaient etre deplaces atteignit le chiffre considerable de 35 francs!« Roland 
ViUiers: Le cinemaetses merveilles Paris (1930) p 18h9 [Y 7, 7] 

»Als der Wendepunkt im Sinne des Photo reporters muß das Jahr 1882 
genannt werden, in dem der Photograph Ottomar Anschütz aus Lissa in 
Polen den Schlitzverschluß erfand und damit die eigentliche Momentpho
tographie ermöglichte.« Europäische Dokumente Historische Photos aus 
den Jahren 1840-1900 Stuttgart Berlin Leipzig Hg von Wolfgang Schade p 
M [Y~~ 

Das erste photographische Interview wurde von Nadar mit dem 97iährigen 
französischen Chemiker Chevreuil 1886 angestellt. Europäische Doku
mente Historische Photos aus den Jahren 1840-1900 Stuttgart Berlin 
Leipzigp8/9 [Y7,9] 

»La premiere experience qui aiguilla les recherches sur une production du 
mouvement ... scientifique, est celle bien connue du docteur Pares en 
1825. Il avait dessine d'un cote d'un petit carre de carton une cage, et de 
l'autre un oiseau; en faisant tourner vivement le carton sur un axe ... on 
faisait apparaitre successivement les deux images et pourtant l'oiseau 
semblait etre dans la cage tout comme s'i! n'y avait eu qu'un dessin. Ce 
phenomene, qui est a lui seul tout le cinema, est base sur le principe de la 
persistance des impressions retiniennes ... Une fois admis ce principe il est 
facile de comprendre qu'un mouvement decompose et presente a un 
rythme de dix images ou plus par seconde soit per<;:u par l'reil comme un 
mouvement parfaitement continu. Le premier appareil qui ait realise le 
miracle du mouvement artificiel est le phenakistiscope construit par le 
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physicien beige Plateau des 1833 et qu'on connait encore aujourd'hui 
comme jouet ... compose d'un disque sur lequel etaient representes les 
mouvements successifs d'un personnage qu'il fallait regarder, le disque 
etant en pleine rotation ... Il ... a ... un rapport evident avec nos actuels 
dessins an im es ... Des savants virent ... l'interet qu'il y aurait eu 11 
substituer aux images dessinees ... des photographies successives. Malheu
reusement ... seules des images au dixieme de seconde minimum pouvait 
(!) servir ce dessein. Il fallut pour cela attendre les plaques au gelatinobro
mure qui permirent de faire les premiers instantanes. Ce fut l'astronomie 
qui donna la premiere occasion de faire l'essai de la chronophotographie. 
Le 8 decembre 1874, l'astronome Jansen put essayer, grace 11 un passage de 
la planete Venus sur le soleil, un revolver photographique de son invention 
qui prenait une photographie toutes les 70 secondes ... Bientöt la 
chronophotographie sera beau coup plus rapide ... C'est ... que le 
professeur Marey entre dans la lice avec son fusil photographique ... Mais 
cette fois .,. on obtenait 12 images 11 la seconde ... Toutes ces recherches 
etaient jusqu'ici purement scientifique (!). Les savants qui s'y employaient 
... voyaient dans la chronophotographie un simple >moyen d'analyse des 
mouvements de l'homme et des animaux< ... Et voici qu'en 1891, nous 
rencontrons ... Edison. Edison avait construit deux appareils. L'un, le 
kinetographe, pour l'enregistrement, l'autre, le kinotoscope pour la pro
jection ... Entre iemps, Demeny collaborateur de Marey, avait realise en 
1891, un appareil permettant d'enregistrer 11 la fois les images et le son. Son 
phonoscope ... fut le premier cinema parlant.« Roland Villiers: Le cinema 
et ses merveilles Paris"( 1930) P 9-16 (Petite histoire du cinema) [Y 7 a, 1 1 

»Man kann als Beispiel für technischen Fortschritt, der eigentlich ein 
Wegschritt ist, die Vervollkommnung der Fotografenapparate nehmen. Sie 
sind viel lichtempfindlicher als die alten Kästen, mit denen man die 
Daguerrotypien herstellte. Man kann mit ihnen beinahe ohne Berücksich
tigung der Lichtverhältnisse arbeiten. Sie haben noch eine Reihe anderer 
Vorzüge, besonders für die Aufnahme von Gesichtern, aber die Bildnisse, 
die man damit herstellen kann, sind zweifellos viel schlechter. Bei den alten 
lichtschwachen Apparaten kamen mehrere Ausdrücke auf die ziemlich 
lange belichtete Platte; so hatte man auf dem endlichen Bild einen 
universaleren und lebendigeren Ausdruck, auch etwas von Funktion dabei. 
Dennoch wäre es ganz bestimmt falsch, die neuen Apparate für schlechter 
als die alten zu erklären. Vielleicht fehlt noch etwas an ihnen, das morgen 
gefunden ist, oder man kann mit ihnen etwas anderes machen als Gesichter 
fotografieren. Und vielleicht doch Gesichter? Sie fassen die Gesichter nicht 
mehr zusammen - aber müssen sie zusammengefaßt werden? Vielleicht 
gibt es eine Art zu fotografieren, den neueren Apparaten möglich, die 
Gesichter zerlegt? Diese Art ... wird nur ganz bestimmt nicht gefunden 
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werden, ohne eine neue Funktion solchen Fotografierens.« Brecht: Versu
che (S-loBeriin 193I) P 2S0 (Der Dreigroschenprozeß) [YS, I] 

Die freres Bisson gaben anläßlich des am 29 Dezember IS56 erfolgten 
Besuchs ihres photographischen Ateliers - ein Besuch, der wie sie behaup
ten, mit dem elften Jahrestag der Eröffnung ihres Instituts zusammenfiel
ein Gedicht »Souvenir de la visite de LL MM l'Empereur et l'Imperatrice 
aux magasins de MM Bisson freres« als fliegendes Blatt heraus. Das Blatt 
umfaßt vier Seiten. Die bei den ersten enthalten ein Gedicht »La Photogra
phie«. Beide Texte sind recht einfältig. [Y 8, 2] 

»11 est a remarquer que les meilleurs photographes d'aujourd'hui, se 
soucient assez peu de repeter la question ... : ,La Photographie est-elle un 
art?< ... Par son aptitude a creer le choc evocateur, il [Ie photographe] 
prouve son pouvoir d' expression et c' est sa revanche sur le scepticisme de 
Daumier.« George Besson: La photo graphie fran~aise Paris (1936) P [5/6] 

[Y 8>3] 

Die berühmte Stelle über die Photographie von Wiertz läßt sich sehr 
wohl durch die folgende von Wey erläutern; freilich tritt damit klar 
hervor, daß die Prognose von Wiertz irrig war: »En n'!duisant au 
neant ce qui lui est inferieur, l'heliographie predestine Part a de 
nouveaux progres, en rappelant I' artiste a la nature, elle le rapproche 
d'une source d'inspiration dont la fecondite est infinie.« Francis 
Wey: Du naturalisme dans Part [La Lumiere 6 avril 185 I] (cit Giseie 
Freund: La photographie en France au XIxe siede Paris 1936 pi 11) 

[y8,4] 

»En ne regardant que le cote possible de la divination, croire que les 
evenements anterieurs de la vie d'un homme ... peuvent etre immediate
ment representes par des cartes qu'il mele, qu'il coupe et que le diseur 
d'horoscope divise en paquets d'apres des lois mysterieuses, c'est I'absurde; 
mais c'est I'absurde qui condamnait la vapeur, qui condamne encore la 
navigation aerienne, qui condamnait les inventions de la poudre et de 
I'imprimerie, celle des lunettes, de la gravure, et la derniere grande 
decouverte, la daguerreotypie. Si quelqu'un fut venu dire a Napoleon 
qu'un edifice et qu'un homme sont incessamment et a toute heure 
representes par une image dans I'atmosphere, que tous les objets existants y 
ont un spectre saisissable, perceptible, il aurait loge cet homme aCharenton 
... Et c'est la cependant ce que Daguerre a prouve par sa decouverte.« 
Honore de Balzac: Le cousin Pons (CEuvres completes XVIII La Comedie 
humaine Scenes de la vie parisienne VI Paris 1914 p 129h3o) »Ainsi, de 
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meme que les corps se projettent ft'!ellement dans l'atmosphere en y laissant 
sub si ster ce spectre saisi par le daguerreotype qui l'arrete au passage; de 
meme, les idees ... s'impriment dans ce qu'il faut nommer l'atmosphere du 
monde spirituel ... , y vivent spectralement (car il est necessaire de forger 
des mots pour exprimer des phenomenes innommes), et des lors certaines 
creatures douees de facultes rares peuvent parfaitement apercevoir ces 
formes ou ces traces d'idees.« (lc pI 32) [Y 8 a, I] 

»Degas a utilise le premier, po ur ses tableaux, la representation du 
mouvement rapide teile que nous la donne la photo graphie instantanee.« 
Wladimir Weidle: Les abeilles d'Aristee Paris (1936) p 185 (L'agonie de 
l'art) [Y 8 a, 2] 

Welchen Autor zitiert Montesquiou in der folgenden Stelle, die einem 
handschriftlichen Text entnommen ist, der auf der Guys-Ausstellung in 
Paris im Frühjahr 1937 in einem kostbar ausgestatteten Memorabilien
bande in einer Vitrine zu lesen war? »Teile, en quelques phrases hatives, se 
montre cette premiere exposition de Constantin Guys, recente surprise que 
vient de nous sortir de sa feconde bOlte 11 malice, M. Nadar, le celebre 
aeronaute, dirais-je le photographe illustre? Certes, cet ingenieux esprit 
plein de passe a droit 11 ce titre, dans le sens le plus noble, et selon cette 
admirable definition qu' en a faite un puissant et subtil penseur, en des pages 
sublimes: L'humanite a aus si invente, dans son egarement du soir, c'est 11 
dire au dix-neuvieme siede, le symbole du souvenir; elle a invente ce qui eut 
paru impossible; elle a invente un miroir qui se souvient. Elle a invente la 
photographie.« [Y 8 a>3] 

»L'art, a aucune epoque, n'a reponclu aux seules exigences estheti
ques. Les statuaires gothiques servaient Dieu en travaillant pour ses 
fideles; les portraitistes visaient a la ressemblance; les peches et les 
lievres d'un Chardin etaient a leur place dans la salle a manger, au
dessus de la table du repas familial. Les artistes dans quelques cas, 
assez rares d'ailleurs, en souffraient; l'art dans son ensemble en 
profitait; il en a ete ainsi dans toutes les grandes epoques artistiques. 
En particulier, la conviction naive qu'ils ne faisaient que >copier la 
nature< etait aussi salutaire pour les peintres de ces heureuses 
epoques que theoriquement injustifiable. Les vieux maitres hollan
dais se consideraient moins comme artistes que (si l'on peut dire) 
comme photographes; ce n'est qu'aujourd'hui que le photographe 
desire absolument passer pour un artiste. Une estampe, jadis, etait 
avant tout un document, moins exact (en moyenne) et plus artisti-
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que qu'une photographie, mais ayant la meme fonction, remplis
sant a peu pres le meme röle pratique.« Neben dieser wichtigen 
Einsicht steht beim Verfasser die nicht minder wichtige, daß der 
Photo graph sich nicht durch den grundsätzlich größeren Realismus 
seiner Arbeiten vo(m) bildenden Künstler unterscheide sondern 
durch eine höher mechanisierte Technik, die seine künstlerische 
Aktivität nicht ausschließt. Das alles hindert ihn nicht, zu schrei
ben: »Le malheur (Sperrung von mir) n'est pas que le photographe 
aujourd'hui se croit artiste j le malheur c'est qu'il dispose n!ellement 
de certains moyens propres a l'art du peintre.« Wladimir Weidle: 
Les abeilles d' Aristee Paris p 181h82 und 184 (L'agonie de l'art) Vgl 
Jochmann über das Epos: »Die allgemeine Theilnahme, die ein 
solches Gedicht aufregte, der Stolz, mit dem ein ganzes Volk es 
wiederholte, sein gesetzgebendes Ansehen über Meinungen und 
Gesinnungen, Alles gründete sich eben darauf, daß man es nicht für 
eine bloße Dichtung hielt.« [earl Gustav Jochmann:] Über die 
Sprache Heidelberg 1828 p 271 (Die Rückschritte der Poesie) [Y 9, I] 

Schon gegen 1845 tritt die Illustration im Inseratenwesen auf. Am 6 Juli 
dieses Jahres erläßt die Societe generale des annonces, die die publicite der 
Debats, des Constitutionnel, der Presse gepachtet hatte, einen Prospekt, 
der sagt: »Nous appelons ... votre attention sur les illustrations qu'un 
grand nombre d'industriels so nt dans l'habitude, depuis quelques annees, 
de joindre aleurs annonces. La faculte de frapper les yeux par la forme et la 
disposition des caracteres est moins precieuse peut-etre que l'avantage de 
pouvoir completer par des dessins, des modeles, des plans, une exposition 
souvent aride.« P Datz: Histoire de la publicite I Paris 1894 P 216/217 

[Y 9,2] 

Baudelaire erwähnt im »Morale du joujOU« neben dem Stereoskop das 
Phenakistikop. »Le phenakisticope, plus ancien, est moins connu. Suppo
sez un mouvement quelconque, par exemple un exercice de danseur ou de 
jongleur, divise et decompose en un certain nombre de mouvements; 
supposez que chacun de ces mouvements, - au nombre de vingt, si vous 
voulez, - soit represente par une figure entiere du jongleur ou du danseur, 
et qu'ils soient tous dessin es autour d'un cercle de carton.« Sodann 
beschreibt Baudelaire den Spiegelmechanismus, mit Hilfe dessen man in 
den 20 Öffnungen eines äußern Kreises zwanzig taktmäßig bewegte 
Figürchen in kontinuierlicher Aktion begriffen vor sich sieht. Baudelaire: 
L'artromantique Paris p 146 vgl Y 7 a, 1 [Y 9 a, I] 
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Es ist der Pantograph, dessen Prinzip wohl auch im Physiognotrace 
vorliegt, gewesen, der automatisch die Eintragung ursprünglich auf Papier 
durchgepauster Linienzüge in eine Gipsmasse vornahm, wie sie bei der 
Photoskulptur vorgenommen werden mußte. Vorlage bei diesem Verfah
ren waren 24 simultane Aufnahmen von verschiedenen Seiten. Gautier 
befürchtet von diesem Verfahren keine Bedrohung der Bildhauerei. Was 
kann den Bildhauer hindern, die mechanisch hervorgebrachte Grundfigur 
künstlerisch zu beseelen? »Ce n'est pas tout, le siecle, bien que depensier, 
est econome. L'art pur lui semble cher. Avec I'aplomb d'un parvenu, il ose 
parfois marchander les maitres. Le marbre et le bronze I' effrayent . " La 
photosculpture n'est pas si grande dame que la statuaire ... Elle sait se 
reduire et se contente d'une etagere pour piedestal, heureuse d'avoir 
fidelement reproduit une physionomie aimee ... Elle ne dedaigne pas les 
paletots; les crinolines ne I'embarrassent pas; elle accepte la nature et le 
monde comme elles sont. Sa sincerite s'accommode de tout, et quoique ses 
platres stearines puissent etre traduits en marbre, en terre cuite, en albatre 
ou en airain ... elle ne vous demandera pas pour son travail ce que couterait 
chez sa grande sreur seulement le prix de la matiere.« Theophile Gautier: 
Photosculpture 42, Boulevard de l'Etoile Paris 1864 p 101r I Den Aufsatz 
schließt ein Holzschnitt mit Photoskulpturen, von denen eine Gautier 
darstellt. [Y 9 a, 2] 

»Er verfeinerte die Illusionskunst des Panoramas und erfand das Diorama. 
Er assoziierte sich mit einem anderen Maler und eröffnete am Ir. Juli 1822 
in der Rue de Sanson zu Paris '" eine Schaustellung, deren Ruhm sich 
rasch verbreitete ... Ihr Erfinder und Unternehmer ... wurde zum Ritter 
der Ehrenlegion geschlagen. Mitternachtsmesse, Tempel Salomonis, Edin
burgh im schaurigen Schein einer Feuersbrunst und Napoleons Grab, von 
der Aureole des roten Sonnenuntergangs natürlich verklärt: dies sind die 
Wunder, die hier gewiesen wurden. Ein Übersetzer von Daguerres Schrift 
über seine beiden Erfindungen (1839) schildert die Vielfalt der großen und 
kleinen, herrlichen, heimlichen und schrecklichen Lichter sehr schön: >Der 
Zuschauer sitzt in einem kleinen Amphitheater; die Szene scheint ihm mit 
einem noch in Dunkel gehüllten Vorhang bedeckt. Nach und nach aber 
weicht dieses Dunkel einem Dämmerlichte ... : eine Landschaft oder ein 
Prospekt tritt immer deutlicher ... hervor, der Morgen dämmert ... , 
Bäume treten aus dem Schatten heraus, die Konturen der Berge, der Häuser 
werden sichtbar ... : der Tag ist angebrochen. Die Sonne steigt immer 
höher; in einem Hause sieht man durch ein offenes Fenster ein Küchen
feuer allmählich emporlodern; in einem Winkel der Landschaft sitzt eine 
Gruppe Biwakierender um einen Feldkessel herum, unter welchem sich das 
Feuer nach und nach steigert; eine Schmiedeesse wird sichtbar, und das 
Glühfeuer derselben scheint ... immer mehr angefacht zu werden. Nach 
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einiger Zeit ... nimmt die Tageshelle ab, während der rote Schein des 
künstlichen Feuers an Stärke gewinnt; es folgt wieder die anfängliche 
Dämmerung und endlich die Nacht. Bald aber tritt das Mondenlicht in 
seine Rechte ein, die Gegend wird aufs Neue sichtbar in den sanften Tinten 
der erhellten Nacht, eine Schiffslaterne entzündet sich im Schiffe, das im 
Vordergrund eines Hafens ankert; die Kerzen am Altar im Hintergrunde 
einer vortrefflichen Kirchenperspektive entzünden sich, die zuvor unsicht
bare Gemeinde wird von den Strahlen beleuchtet, die vom Altar ausgehen; 
oder jammernde Menschen stehen am Rande des Bergsturzes, dessen 
Verwüstungen der Mond an derselben Stelle beleuchtet, wo zuvor der 
Ruffiberg den Hintergrund der lieblichen Schweizerlandschaft von Goldau 
gebildet hatte.<<< cit als » Übersetzer von Daguerres Schrift über seine 
beiden Erfindungen (r839)« von Dolf Sternberger: Das wunderbare Licht 
Zum r 50 Geburtstag Daguerres Frankfurter Zeitung (2r) November r937 

[Y ro, r] 

Das Eintreten des zeitlichen Moments in die Panoramen wird durch 
die Abfolge der Tageszeiten (mit den bekannten Beleuchtungs
tricks) zuwege gebracht. Damit transzendiert das Panorama das 
Gemälde und weist auf die Photo graphie voraus. Infolge ihrer 
technischen Beschaffenheit kann und muß die Photo graphie zum 
Unterschied vom Gemälde einem bestimmten und kontinuierlichen 
Zeitabschnitt (Belichtungsdauer) zugeordnet werden. In dieser 
chronologischen Präzisierbarkeit liegt ihre politische Bedeutung in 
nuce bereits beschlossen. [Y ro, 2] 

»Dans ces jours deplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne 
contribua pas peu a confirmer la sottise dans sa foi et a ruiner ce qui pouvait 
rester de divin dans I'esprit fran~ais. Cette foule idolatre postulait un ideal 
digne d'elle et approprie a sa nature, cela est bien entendu. En matiere de 
peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du monde ... est celui-ci: 
)Je crois ... que I'art est ne peut etre que la reproduction exacte de la nature 
... Ainsi I'industrie qui nous donnerait un resultat identique a la nature 
serait I'art absolu.< Un Dieu vengeur a exauce les vceux de cette multitude. 
Daguerre fut son messie. Et alors elle se dit: )Puisque la photographie nous 
donne toutes les garanties desirables d'exactitude (ils croient cela, les 
insenses!), I'art, c'est la photographie.< A partir de ce moment, la societe 
immonde se rua, comme un seul Narcisse, po ur contempler sa triviale 
image sur le meta!. Une folie, un fanatisme extraordinaire s'empara de tous 
ces nouveaux adorateurs du solei!. D'etranges abominations se produisi
rent. En associant et en groupant des droles et des drolesses, attifes comme 
les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces heros de 
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vouloir bien continuer, pour le temps necessaire 11 l'operation, leur grimace 
de circonstance, on se flatta de rendre les scenes, tragiques ou gracieuses, de 
l'histoire ancienne ... Peu de temps apres, des milliers d'yeux avides se 
penchaient sur les trous du stereoscope comme sur les lucarnes de l'infini. 
L'amour de l'obscenite, qui est aussi vivace dans le ca:ur nature! de 
l'homme que l'amour de soi-meme, ne laissa pas echapper une si belle 
occasion de se satisfaire ... [223] ... Je suis convaincu que les progres mal 
appliques de la photographie ont beaucoup contribue, comme d'ailleurs 
tous les progres purement materie!s, 11 l'appauvrissement du genie artisti
que fran<;ais, dej1l si rare ... La poesie et le progres sont deux ambitieux qui 
se haissent d'une haine instinctive, et, quand ils se rencontrent dans le 
meme chemin, il faut que l'un des deux serve l'autre.« Ch(arles) Baude
laire: CEuvres (ed Le Dantec) Ir (Paris 1932) p 222-224 (Salon de 1859 Le 
public moderne etla photographie) [Y 10 a, I] 

Baudelaire spricht in Quelques caricaturistes fran<;ais anläßlich Monniers 
von "le charme crue! et surprenant du daguerreotype«. Ch(arles) Baude
laire: CEuvres ed Le Dantec Ir p 197 [Y 10 a, 2] 

»La poesie et le progres sont deux ambitieux qui se halssent d'une haine 
instinctive, et, quand ils se rencontrent dans le meme chemin, il faut que 
l'un des deux serve l'autre. S'il est permis 11 la photographie de suppleer l'art 
dans quelques-unes de ses fonctions, elle l'aura bientöt supplante ou 
corrompu tout 11 fait, gräce 11 l'alliance naturelle qu'elle trouvera dans la 
sottise de la multitude. Il faut donc qu'elle rentre dans son veritable devoir, 
qui est d'etre la servante des sciences et des arts, mais la tres-humble 
servante, comme l'imprimerie et la steno graphie, qui n'ont ni cree ni 
supplee la litterature. Qu'elle enrichisse rapidement l'album du voyageur et 
rende 11 ses yeux la precision qui manquerait 11 sa memoire, qu'elle orne la 
bibliotheque du naturaliste, exagere les animaux microscopiques, fortifie 
meme de quelques renseignements les hypotheses de l'astronome; qu'elle 
soit enfin le secretaire et le garde-note de quiconque a besoin dans sa 
profession d'une absolue exactitude materielle, jusque-11l rien de mieux. 
Qu'elle sauve de l'oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les 
manuscrits que le temps devore, les choses precieuses dont la forme va 
disparaitre et qui demandent une place dans les archives de notre memoire, 
elle sera remerciee et applaudie. Mais s'illui est permis d'empieter sur le 
domaine de l'impalpable et de l'imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que par 
ce que l'homme y ajoute de son ame, alors malheur 11 nous!« Charles 
Baude!aire: CEuvres ed Le Dantec 11 p 224 (Salon de 1859 Le public 
moderneetlaphotographie) [Y 11, I] 
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Cocteaus »Maries de la tour Eiffel« kÖnnen vielleicht als eine 
»Kritik ,der Momentaufnahme« betrachtet werden, insofern die 
bei den Seiten des Chocks - seine technische Funktion im Mechanis
mus und seine sterilisierende im Erlebnis - in diesem Stücke zur 
Geltung kommen. [Y I 1,2] 



z 
[DIE PUPPE, DER AUTOMAT] 

»Ich war immer unter Menschen die einzige fühlende Pup
penbrust gewesen« 

Amalie Winter: Memoiren einer Berliner Puppe für Kinder 
von 5 bis 10 Jahren und für deren Mütter Lpz 18J2 p 93 

"Wo statt der Uhr die Augen Stunden zeigen« 
Franz Dingelstedt: Ein Roman cit Adolf Strodtmann: 
Dichterprofile I Stuttgart 1879 P I I I 

»Die findigen Pariserinnen ... bedienten sich, um ihre Moden leichter zu 
verbreiten, einer besonders augenfälligen Nachbildung ihrer neuen Schöp
fungen, nämlich der Modepuppen ... Diese Puppen, die noch im 17. und 
18. Jahrhundert eine große Rolle spielten, wurden, wenn sie ihre Tätigkeit 
als Modebild beendet hatten, den Mädchen zum Spielen überlassen.« Kar! 
Gröber: Kinderspielzeug aus alter Zeit Berlin 1927 p 31/P C Mode C 
Reklame C [Z I, I] 

Sie sind die wahren Feen dieser Passagen - käuflicher und gebrauch
ter als die lebensgroßen - die einst weltberühmten pariser Puppen, 
die auf dem singenden Sockel sich drehten und auf den Armen ein 
Körbchen halten, aus dem in den werdenden Mollakkord ein 
Schäfchen die witternde Schnauze streckte. Als Hackländer für 
eines seiner Märchen diese »neueste Erfindung des industriellen 
Luxus« sich nutzbar machte, da hat er auch die wunderbaren 
Puppen in der gefährlichen Passage angesiedelt, die Schwester 
Tinchen auf Geheiß der Fee Concordia zu durchwandeln hat, um 
ihre armen Brüder zu erlösen. "Tinchen schritt getrost über die 
Grenze ins Zauberland, sie dachte nur an ihre Brüder. Anfangs sah 
sie nichts Besonderes, bald aber führte der Weg sie durch ein weites 
Zimmer, welches ganz mit Spielsachen angefüllt war. Hier standen 
kleine Buden mit allem Möglichen ausgestattet, Caroussels mit 
Pferdchen und Wagen, Schaukeln und Wiegepferde, vor allem aber 
die herrlichsten Puppenstübchen. An einem kleinen gedeckten 
Tisch saßen große Puppen auf Lehnstühlen, und die größte und 
schönste unter ihnen stand bei Tinchens Anblick auf, machte ihr 
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eine zierliche Verbeugung und redete sie tnit einem wunderfeinen 
Stimmchen an.« Das Kind mag von Geisterspielzeug nichts wissen, 
aber der böse Zauber dieser glatten Bahn nimmt gerne bis auf den 
heutigen Tag die Form von großen beweglichen Puppen an. [] Re
klame [] [2 I, 2] 

»Man weiß, daß Longchamps die Mode erfindet. Ich habe keine neue 
gesehen, aber morgen werden alle Follets, alle petits couriers des dames, 
alle Psyche's in ihren Bülletins von neuen Trachten erzählen, die schon 
fertig und erfunden waren, ehe Longchamps kam. Manche der Carossen 
hab' ich sehr in Verdacht, daß ihr Besitzer statt einer Dame, die darin zu 
sitzen schien, nur eine Modefigur schickte, die tragen mußte, was seinem 
Interesse an Shawls, seidenen und sammetnen Stoffen entsprechend ist.« 
Kar! Gutzkow: Briefe aus Paris Lpz 1842 I pI 19120 [2 1,3] 

Aus den ombres chinoises des Palais-Royal: »Eine ... Demoiselle hielt 
Wochen auf dem Theater, und die Kinder konnten gleich wie die Maul
würfe laufen. Es waren ihrer vier, und sie tanzten einige Augenblicke nach 
der Geburt schon eine artige Quadrille zusammen. Eine andere Demoiselle 
schüttelte stark mit dem Kopf, und ehe man sichs versah, stieg eine zweite 
Demoiselle völlig angekleidet aus dem Kopfe heraus. Diese tanzte gleich, 
gab sich aber bald nachher auch ans Kopfschütteln; es waren die Wehen 
und eine dritte stieg aus ihrem Haupte. Auch diese tanzte gleich, aber bald 
fing auch sie an mit dem Kopfe zu schütteln, und aus ihr entstieg die vierte. 
Und so ging das fort, bis daß acht Generationen auf dem Theater waren, -
die alle durch Superfötation untereinander verwandt waren wie die Filz
läuse.« J. F. Benzenberg: Briefe geschrieben auf einer Reise nach Paris 
Dortmund 1805 I P 294 [2 1,4] 

Zu einer bestimmten Zeit hat das Puppenmotiv eine sozialkritische 
Bedeutung. So: »Sie haben keine Ahnung, wie Einem diese Auto
maten und Puppen zuwider werden, wie man aufathmet, wenn man 
in dieser Gesellschaft einer vollen Natur begegnet.« Paul Lindau: 
Der Abend Berlin 1896 p 17 [2105] 

»Dans une boutique, rue Legendre, aux Batignolles, toute une serie de 
bustes de femmes, sans tetes et sans jambes, avec des pateres de rideaux a la 
place des bras et une peau de percaline d'une couleur absolue, bis sec, rose 
cru, no ir dur, s'aligne en rang d'oignons, empalee sur des tiges ou posee sur 
des tables ... Aregarder cet etiage des gorges, ce musee Curtius des seins, 
l'on songe vaguement aces caves ou reposent les sculptures antiques du 
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Louvre, ou le meme torse eternellement repete fait la joie apprise des gens 
qui le contemplent, en biillant, les jours de pluie ... Combien superieurs 
aux mornes statues des Venus, ces mannequins si vivants des couturiers; 
combien plus insinuants ces bustes capitonnes dont la vue evoque de 
longues reveries: - reveries libertines, en face des tetons ephebiques et des 
pis tales - reveries charitables, en face des mamelles vieillies, recroquevillees 
par la chlorose ou bouffies par la graisse; - car l'on pense aux douleurs des 
malheureuses qui ... sentent l'indifference prochaine du mari, l'imminente 
desertion de l'entreteneur, le desarmement final des charmes qui leur 
permettaient de vaincre, dans ces necessaires batailies qu' elles livrent au 
porte-monnaie contracte de l'homme.« J. K. Huysmans: Croquis Parisiens 
Paris 1886p 129, 1311IJ2"L'etiage« [Z I a, I] 

»Vers les derniers jours de l'Empire, une question toute speciale se 
pn!senta, celle des Pupazzi. On voulait faire representer par ces marionnet
tes, sur le theatre des Varietes, le Roi Prudhomme. Cette saynete mettait en 
scene l'Empereur, Emile Olivier ... , V. Hugo ... , Gambetta ... , Roche
fort ... La piece avait ete jouee dans les salons et meme aux Tuileries. Mais 
ces representations intimes ne prejugent en rien l'effet de la representation 
publique, et on se refusa a laisser ... le theatre rentrer dans cette voie.« 
Victor Hallays-Dabot: La censure dramatique et le theatre (1850-1870) 
Paris 1871 p 86 [Z I a, 2] 

»Dans les concours qu'exige l'ornement materiel ... des costumes, le gout 
des poupees est utilise ... Les petites bandes, composees en majorite de 
filles, sont chargees de la presentation des poupees et mannequins sur 
lesquels on fera choix.« Charles Fourier: Le nouveau monde industrielle et 
societaireParis 1829P 252 [Z I a, 3] 

Victor Hugo hatte, als er an den Travailleurs de la mer schrieb, eine Puppe 
in der alten Tracht einer Dame aus Guernsey vor sich. Man hatte sie ihm 
verschafft; sie stand ihm Modell für Deruchette. [Z I a,4] 

Marx erklärt, daß »vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, also für die 
Periode der vom Handwerk aus sich entwickelnden Manufaktur bis zur 
eigentlichen großen Industrie, die zwei materiellen Basen, an denen sich 
innerhalb der Manufaktur die Vorarbeit für die Maschinenindustrie bildet, 
Uhr und Mühle (zunächst Kornmühle, und zwar Wassermühle) sind, beide 
vom Altertum überliefert ... Die Uhr ist der erste zu praktischen Zwecken 
angewandte Automat; die ganze Theorie über Produktion gleichmäßiger 
Bewegung an ihr entwickelt. Der Natur der Sache nach basiert sie selbst auf 
der Verbindung von halbkünstlerischem Handwerk und der direkten 
Theorie. Cardanus z. B. schrieb (und gab praktische Rezepte) über den Bau 
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der Uhren. ,Gelehrtes (nichtzünftiges) Handwerk< heißt die Uhrmacherei 
bei deutschen Schriftstellern des r6. Jahrhunderts, und an der Entwicklung 
der Uhr ließe sich nachweisen, wie ganz verschieden auf Basis des 
Handwerks das Verhältnis von Gelehrsamkeit und Praxis als z. B. in der 
großen Industrie. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß im r8.Jahrhun
dert die Uhr die erste Idee gab, Automaten (und zwar durch Federn 
bewegte) auf die Produktion anzuwenden. Vaucansons Versuche in dieser 
Art wirkten historisch nachweisbar außerordentlich auf die Phantasie der 
englischen Erfinder. Bei der Mühle andrerseits von vornherein, sobald die 
Wassermühle geliefert, die wesentlichen Unterschiede im Organismus 
einer Maschine. Die mechanische Triebkraft. Prime Motor [Hauptmotor), 
worauf sie wartet. Transmissionsmechanismus. Endlich Arbeitsmaschine, 
die den Stoff anfaßt, alle in selbständiger Existenzweise gegeneinander. Die 
Lehre von der Friktion und damit die Untersuchungen über die mathemati
schen Formen von Räderwerk, Zähnen etc. alle an der Mühle gemacht; 
ditto hier zuerst die Lehre von dem Messen des Grads der bewegenden 
Kraft, von der besten Art, sie anzuwenden etc. Fast alle großen Mathemati
ker seit Mitte des r 7. Jahrhunderts, soweit sie sich auf praktische Mechanik 
einlassen und sie theoretisieren, gehn von der einfachen Wasser-Korn
mühle aus. In der Tat daher auch der Name Mühle und mill, der während 
der Manufakturperiode entstand, für alles auf praktische Zwecke gerichtete 
mechanische Treibwerk. Aber bei der Mühle, ganz so wie bei Preßma
schine, Hammerwerk, Pflug usw. von vornherein die eigentliche Arbeit, 
Schlagen, Zerquetschen, Mahlen, Zerkleinern etc. ohne menschliche 
Arbeit getan, wenn auch die Triebkraft menschlich oder viehisch. Daher 
diese Art Maschinerie ... sehr alt ... Daher auch fast die einzige 
Maschinerie, die in der Manufakturperiode vorkommt. Die industrielle 
Revolution beginnt, sobald der Mechanismus da angewandt, wo von alters 
her das Endresultat menschliche Arbeit erheischt, also wo nicht, wie bei 
jenen Werkzeugen, von jeher der eigentlich zu bearbeitende Stoff nie mit 
der menschlichen Hand zu tun hatte.« Marx an Engels 28 Januar r863 aus 
London [Kar! Marx Friedrich Engels: Ausgewählte Briefe hg von V. 
Adoratskij Moskau Leningrad r934 pr r8/r r9] [Z 2] 

In seiner Studie »La mante religieuse (Recherehes sur la nature et la 
signification du mythe)« verweist Caillois auf den bei der Gottesanbeterin 
besonders auffallenden Automatismus der Reflexe (es gibt kaum eine 
Lebensfunktion, die sie nicht auch enthauptet ausführt). Er bringt sie, ihrer 
unheilvollen Bedeutung wegen in Zusammenhang mit den verhängnisvol
len Automaten, welche die Mythen kennen. So Pandora »automate 
fabrique par le dieu forgeron pour la perte des hommes, pour que ceux-ci 
,entourent d'amour leur propre malheur< (Hesiode, Travaux etJours, v 58). 
On rejoint egalement les Krtya indiennes, ces poupees animees par les 
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sorciers po ur causer la mort de ceux qui les etreindront. La litterature 
connait, elle aussi, au chapitre des femmes fatales, la conception d'une 
femme-machine, artificielle, mecanique, sans commune mesure avec les 
creatures vivantes, et surtout meurtrieres. La psychanalyse n'hesiterait pas, 
sans doute, a faire deriver cette representation d'une fa~on particuliere 
d'envisager les rapports de la mort et de la sexualite, et, plus precisement, 
d'un pressentiment ambivalent de trouver l'une dans l'autre.« Roger 
Caillois: ·La mante religieuse (Recherches sur la nature et la signification du 
mythe) (Mesures III, 215 Avril 1937 p IIO) [Z 2 a, I] 

Baudelaire zitiert im Abschnitt "Les femmes et les filles« seines Guys die 
Worte von La Bruyere: »11 y a dans quelques femmes une grandeur 
artificielle attachee au mouvement des yeux, a un air de tete, aux fa~ons de 
marcher, et qui ne va pas plus loin.« Man vergleiche Baudelaires »Le 
Mensonge«. - Im gleichen Kapitel zitiert Baudelaire den Begriff der 
»fremina simplex du satirique latin«. (L'art romantique Paris p 109) 

[Z2a,2] 

Anfänge der großen Industrie: »Beaucoup de paysans emigrent vers les 
villes, ou la vapeur permet de concentrer les usines, jadis dispersees sur les 
cours d'eau.« Pierre-Maxime Schuhl: Machinisme et philosophie Paris 
193 8 p 56/57 [Z ud] 

»Aristote declare que l'esclavage cesserait d'etre necessaire si les navettes et 
les plectres pouvaient se mettre en mouvement d'eux-memes: I'idee 
s'accorde a merveille avec sa definition de I'esclave, instrument anime ... 
De meme le vieux poete Pherecyde de Syros avait dit comment les Dactyles, 
en meme temps qu'ils construisirent pour Zeus une maison, fa~onnerent 
pour lui serviteurs et servantes: nous sommes dans le regne de la fable ... Et 
pourtant trois siecles ne s' etaient pas ecoules qu'un poete de I' Anthologie, 
Antiphilos de Byzance, donne la replique a Aristote en chantant I'invention 
du moulin a eau, qui libere les femmes du penible travail de la mouture: 
,Otez vos mains de la meule, meunieres; dormez longtemps, meme si le 
chant du coq annonce le jour, car Demeter acharge les Nymphes du travail 
dont s'acquittaient vos mains: elles se precipitent du haut d'une roue, elles 
en font tourner I'axe qui, par des vis d'engrenage, meut le poids concave des 
meules de Nisyra. Nous gouterons la vie de I'age d'or, si nous pouvons 
apprendre a savourer sans peine les reuvres de Demeter.«< (Note: »Antho
logie Palatine, IX, 418. Cette epigramme ... a ete rapprochee deja du texte 
d' Aristote, et pour la premiere fois, semble-t-il, par Marx.« vermutl(ich) 
Kapital (trad. Molitor, Paris 1924) III P 61) Pierre-Maxime Schuhl: 
Machinisme et philosophie Paris 1938 P 19120 [Z 3] 
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[SOZIALE BEWEGUNG] 

»Fais voir, en dejouant la ruse, 
o republique 11 ces pervers 
Ta grande face de·Meduse 
Au milieu de rouges eclairs.« 

Französisches Arbeiterlied um 1850 cit bei Adolf Stahr: 

Zwei Monate in Paris Oldenburg 185 I II P 199 

»Ramas d'hommes sans foi, sans ame, sans patrie, 
Qui veut tuer les ans, le travail, I'industrie, 
Ecraser sous ses pieds le culte de la croix, 
Qui veut, dans une mer et de sang et de flamm es, 
Dont Paris sur son front a vu monter les lames, 
Noyer temples, palais, pretres, peuples et rois!. 

Edouard D'Anglemont: L'internationale Paris 1871 p 7 

»Palerme a l'Etna, Paris a la pensee.« 
Victor Hugo: Paris [Litterature et philosophie melee Paris 

1867 p 466/467J cit Georges Batault: Le pontife de la 
demagogie Vidor Hugo Paris 1934 p 203 

»Comme les surrealistes ne cessent pas de confondre le non
conformisme moral et la revolution proletarienne, au li eu de suivre 
le train du monde moderne, ils rachent de se replacer a un moment 
historique ou cette confusion etait encore possible, dans un climat 
anterieur au congres de Tours, anterieur meme au developpement 
du Marxisme, l'epoque des annees 20, 30 et 40.« Emmanuel Berl: 
Premier pamphlet (Europe No 7515 Mars 1929 p 402) Und das ist ja 
kein Zufall. Denn einmal sind hier Elemente - der anthropologische 
Materialismus, die Feindschaft gegen den Fortschritt - die gegen 
den Marxismus refraktär sind - zum andern spricht hier aber jener 
Wille zur Apokatastasis, der Entschluß: gerade die Elemente des 
»zu frühen« und des »zu späten«, des ersten Beginns und des letzten 
Zerfalls im revolutionären Handeln und im revolutionären Denken 
wieder einzusammeln. [a I, I] 
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Es ist wirklich in höchstem Grade notwendig, die Apotheose der 
Organisation und des Rationalismus, die die Kommunistische 
Partei angesichts der feudalen und hierarchischen Gewalten uner
müdlich ins Werk setzen muß, genau in dieser ihrer polemischen 
Beziehung aufzufassen und sich klar zu machen, daß der Bewegung 
in sich ebenfalls mystische Elemente, wenn auch ganz anderer Art 
eignen. Noch wichtiger freilich, diese mystischen, der Leiblichkeit 
angehörenden Elemente mit den religiösen nicht zu verwechseln. 

[a I, 2] 

Episode aus der Februarrevolution. Am 23 ten um II Uhr abends Schießerei 
am Boulevard des Capucines: 23 Tote. "Aussitöt les cadavres sont prome
nes par les rues avec une mise en scene savante et romantique. ,Minuit va 
sonner. Les boulevards sont faiblement eclaires encore par l'illumination 
palissante. « >« [Die Freudenillumination anläßlich des Rücktritts von 
Guizot] (,» > Les portes, les fenerres des maisons et des boutiques SOnt 

closes; chacun s'est retire chez soi, le cceur oppresse de tristesse ... Tout 11 
coup un roulement sourd se fait entendre sur le pave, quelques fenetres 
s'entr'ouvrent avec precaution ... Dans un chariot attele d'un cheval blanc, 
que mene par la bride un ouvrier aux bras nus, cinq cadavres sont ranges 
avec une horrible symetrie. Debout sur le brancard, un enfant du peuple, au 
teint bleme, l'ceil ardent et fixe, le bras tendu, presque immobile, comme 
on pourrait representer le Genie de la Vengeance, eclaire des reflets de sa 
torche, penchee en arriere, le corps d'une jeune femme dont le cou et la 
poitrine livides sont macules d'une longue trainee de sang. De temps en 
temps, un autre ouvrier, place 11 l'arriere du charriot, enlace de son bras 
musculeux ce corps inanime, le souleve en secouant sa torche, d'ou 
s'echappent des flammeches et des etincelles, et s'ecrie en promenant sur la 
foule des regards farouches: Vengeance! Vengeance! On egorge le peuple! 
Aux armes! repondent des voix; et le cadavre retombe au fond du chariot 
qui continue sa route ... < (Daniel Stern).« Dubech-D'Espezel: Histoire de 
Paris Paris 1926 p 396 c Beleuchtung C [a 1>3] 

Die durch Haussmann mobilisierten Arbeitermassen verglich man - in 
abträglicher Absicht - mit den in den Ateliers nationaux von 1848 
inkorporierten. C Haussmann C [a 1,4] 

"Les lectures favorites de l'ouvrier tailleur sont les histoires de la Revolu
tion de 1789: il aime 11 y voir developper la pensee que cette revolution etait 
desirable et qu'elle a ameliore la condition des classes populaires. Il s'exalte 
11 l'aspect dramatique donne aux hommes et aux evenements par plusieurs 
auteurs celebres ... N'apercevant pas que la principale cause de son 
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inferiorite sociale est en lui-meme, il aime 11 penser que ces hommes sondes 
model es de ceux qui, realisant un nouveau progres, le soustrairont aux 
calamites de tout genre.« Le Play: Les ouvriers europeens (Paris 1855) P 
277 [aId] 

»La guerre des rues a aujourd'hui sa technique; elle a ete mise au point, 
apres la reprise de Munich 11 main armee, dans un curieux petit ouvrage 
confidentiel publie en grand secret par le gouvernement de Berlin. On 
n'avance plus dans les rues, on les laisse vides. On chemine 11 l'interieur des 
maisons, en per~ant les murs. 5itot qu'on est mahre d'une rue, on 
l'organise; le telephone se deroule 11 travers les trouees des murailles, 
cependant que, pour eviter un retour de l'adversaire, on mine immediate
ment le terrain conquis ... Un des progres les plus clairs est qu'on ne 
s'embarrassera plus du tout de menager les maisons ou les vies. Aupres des 
guerres civiles de l'avenir, la rue Transnonnain paraitra un episode ... 
innocent et archai"que.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 1926 p 
479 C Haussmann C [a I a, I] 

Budget der Familie eines pariser Lumpensammlers zwischen 1849 und 185 I 
bei F Le Play: Les ouvriers europeens Paris 1855 P 274/75 Daraus: (» )4' 
section. Depenses concernant les besoins moraux, les recreations et le 
service de sante ... Instructions des enfants: Frais d'ecole payes par le 
patron de la famille- 48foo;-livres achetes - If45 / 5ecours et aumones (Les 
ouvriers de cette condition ne donnent point ordinairement d'aumones.) / 
Recreations et solennites: Repas pris par la familie entiere 11 l'une des 
barrieres de Paris (huit excursions par an): vin, pain et pommes de terre 
frites - 8foo; - repas de macaroni au beurre et au fromage et vin pris les jours 
de Noel, du mardi gras, de Paques et de la Pentecote: depenses comprises 
dans la Ire 5°°; - tabac 11 chiquer pour l'ouvrier (bouts de cigares ramasses 
par l'ouvrier), 6k8 valant 11 5foo-34foo; - tabac 11 priser pour la femme 
(achete), 2k33-1 8f66; - joujoux et autres cadeaux donnes itl'enfant- Ifoo ... 
Correspondance avec les parents: Lettres des freres de l'ouvrier demeurant 
en !talie: une par an en moyenne ... Nota. La ressource principale de la 
familie en cas d'accidents se trouve dans la bienfaisance privee ... Epargne 
de l'annee. (L'ouvrier, entierement depourvu de prevoyance, desireux 
surtout de donner 11 sa femme et 11 sa petite fille tout le bien-etre compatible 
avec leur condition, ne fait jamais d'epargne; il depense, jour par jour, tout 
cequ'ilgagne.)« [ala,2] 

»Le dommage qu'apporte a la moralite de l'ouvrier imprevoyant la 
substitution de l'antagonisme a la solidarite consiste precisement en ce 
qu'elle lui fait perdre l'occasion d'exercer ses vertus naturelles sous la seule 
forme a laquelle il puisse pratiquement atteindre. Le devouement qui se 
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·evele par le desir de bien faire, par la sollicitude pour l'interet du patron, 
Jar le sacrifice des gouts et des passions inconciliables avec la regularite du 
:ravail, est en effet plus accessible a l'ouvrier que le devouement qui consiste 
i assister les siens au moyen d'une somme d'argent ... La vertu qui assiste 
~t qui protege avec suite est surtout l'attribut des classes superieures; elle 
peut se reveler, chez les ouvriers, par un elan immediat et de courte duree; 
mais celle qui est le plus 11 leur portee se manifeste par l'accomplissement du 
:Ievoir envers le patron.« MF Le Play: Les ouvriers europeens Paris 1855 
»Imprime par autorisation de l'empereur a l'imprimerie imperiale« p 278 

[ala,J] 

Die »petits propnetalres de la banlieue«. »Ils cultivent ... des vignes 
donnant un vin de qualite inferieure, auquel l'impöt de consommation 
etabli dans l'interieur de la capitale assure dans la banlieue un debouche 
avantageux.« F Le Play: Les ouvriers europeens Paris 185 5 P 271 [ a 1 a, 4] 

»Es giebt eine tropische Pflanze, welche jahrelang unansehnlich bleibt und 
nicht zur Blüthe gelangt, bis man endlich eines Tages eine Explosion wie 
von einem Flintenschusse hört, und wenige Tage darauf steigt eine riesige 
wunderbare Blume aus diesem Strauche hervor, deren Wachsthum so rasch 
ist, daß man ihre Entwicklung sichtlich wahrnehmen kann. Ebenso dürftig 
und verkümmert befand sich der französische Arbeiter-Stand in einem 
Winkel der Gesellschaft, bis auf ein Mal die Explosion der Februar
Revolution gehört wurde. Dann aber stieg auch eine riesige Blume aus dem 
unansehnlichen Bäumchen hervor und diese Blume voll Saft und Leben, 
voll Schönheit und Bedeutung, hieß die Association.« Sigmund Engländer: 
Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 IV P 
217 [a2, I] 

Organisation der Staats-Werkstätten (ateliers nation·aux) durch Thomas. 
»Es genügt anzuführen, daß Emile Thomas die Arbeiter in Brigaden und 
Compagnien eintheilte, und daß deren Führer nach dem allgemeinen 
Stimmrecht von den Arbeitern gewählt wurden. Jede Compagnie hatte ihre 
Fahne, und Emile Thomas bediente sich bei dieser Organisation anderer 
Civil-Ingenieurs und der Schüler der polytechnischen Schule, welche 
durch ihre Jugend einen moralischen Einfluß auf die Arbeiter ausübten ... 
Aber trotzdem die Minister der öffentlichen Arbeiten den Ingenieurs des 
Staates befahl, Arbeiten vorzuschlagen ... , entschlossen sich die Inge
nieure der Direction der Brücken und Wege doch nicht, diesem Befehle des 
Ministers nachzukommen, weil in Frankreich von jeher eine große Eifer
sucht zwischen den officiellen und den Civil-Ingenieurs besteht, und es die 
letzten waren, welche die National-Werkstätten dirigirten. Thomas war 
daher auf seine eigenen Ressourcen angewiesen, und er konnte nie einer 
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solchen Armee von Arbeitern, die sich täglich vermehrte, irgend eint 
nützliche Arbeit anweisen. So ließ er z.B. Bäume aus der Umgebung vo~ 
Paris nach der Stadt bringen, um dieselben auf den Boulevards pflanzen zu 
lassen, weil während der Februar-Kämpfe die ehemaligen Bäume deI 
Boulevards niedergerissen worden waren. Die Arbeiter zogen singend und 
träge mit den Bäumen durch Paris ... Andere Arbeiter, die z.B. Brücken
geländer zu reinigen hatten, wurden zum Gespötte der Vorübergehenden, 
und so kam denn auch die Mehrzahl dahin, ihre Zeit bl os mit Kartenspiel, 
Singen u.dgl. auszufüllen ... Die National-Werkstätten wurden ... bald 
der Anziehungspunkt für alle Vagabonden und Müßiggänger, deren ganze 
Arbeit darin bestand, mit ihren Fahnenträgern durch die Straßen zu ziehen, 
hie und da das Straßen-Pflaster zu verbessern oder Erde aufzuwerfen und 
dgl., aber im Ganzen genommen zerlumpt, verwildert, schreiend und 
singend zu thun, was ihnen eben in den Sinn kam ... Eines Tages kame~ 
auf einmal 600 Schauspieler, Maler, Künstler, Commissionairs, welche 
erklärten, daß die Republik jedem Bürger Arbeit garantirt habe, und daß 
daher auch sie darauf Anspruch machten; Tomas machte dieselben zu 
Inspectoren.« Sigmund Engländer: Geschichte der französischen Arbeiter
AssociationenHamburg 1864 II P 268-271 C FlaneurC [a 2, 2] 

»Weder die Maires noch die Polizei-Commissaire, die die Bulletim 
unterzeichnen mußten, durch welche die Zuständigkeit der Arbeiter Zt 

Paris bezeugt wurde, konnten bei den Drohungen, die gegen sie laUi 
wurden, irgend eine Controle ausüben. Sie gaben in ihrer Angst sogal 
Kindern von 10 Jahren Bulletins, mit denen dieselben sich präsentirten une 
um Zulaß in die National-Werkstätten ansuchten.« Sigmund Engländer 
Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 II F 
272 [a2a, I: 

Episodisches aus der Juni-Insurrektion: »Man sah Weiber siedendes Oel 
oder heißes Wasser auf die Soldaten gießen und dabei schreien und brüllen. 
Auf vielen Punkten gab man den Insurgenten Branntwein, der durcb 
verschiedene eingemischte Ingredienzien dieselben bis zum Wahnsin~ 
aufregte ... Einige Weiber schnitten mehreren gefangenen Mobilgarde~ 
die Geschlechtstheile ab, man weiß, daß ein Insurgent in Weiberkleider~ 
mehrere gefangene Officiere köpfte ... , man sah Köpfe von Soldaten auJ 
Spießen, die auf Barrikaden aufgepflanzt waren. Viele Züge, die ma~ 
erzählt, waren erfunden, z. B. daß die Insurgenten gefangene Mobilgarde~ 
zwischen zwei Bretter gebunden und so lebendig in Stücke gesägt hätten. 
Dagegen sind einzelne Dinge vorgefallen, die ganz eben so scheußljch 
waren ... Viele Insurgenten bedienten sich solcher Kugeln, die nicht mehl 
aus den Wunden genommen werden konnten, weil ein Draht durch 
dieselben gezogen war, der auf beiden Seiten herausreichte. Hinter mehre-
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ren Barrikaden standen Spritzen, mit denen man Vitriol-Oel auf die 
mgreifenden Soldaten spritzte. Es wäre unmöglich, alle die teuflischen 
Grausamkeiten anzuführen, welche von beiden Seiten begangen wurden, 
~s genügt zu sagen, daß die Weltgeschichte nichts Aehnliches aufzuweisen 
lat.« Engländerlc II p 288/89 [a la, 2] 

[uni-Aufstand. »Auf viele geschlossene Läden schrieben die Insurgenten: 
.Achtung vor dem Eigenthume, Tod den Dieben!< Auf vielen Fahnen der 
Barrikaden standen die Worte: ,Brod und Arbeit.< In der Rue St. Martin 
war am ersten Tage ein]uwelier-Laden offen, ohne daß demselben irgend 
eine Gefahr drohte, während wenige Schritte davon ein Laden, in dem sich 
ein Lager von alten Eisen befand, geplündert wurde ... Viele Insurgenten 
hatten während des Kampfes ihre Weiber und Kinder auf den Barrikaden 
versammelt und riefen: ,Da wir sie nicht mehr ernähren können, so wollen 
wir wenigstens Alle zusammen sterben!< Während die Männer kämpfen, 
fabricirten die Weiber Pulver, und ihre Kinder gossen Kugeln, indem sie 
sich dabei jedes Stückes Blei oder Zinn bedienten, das in ihre Hände fiel. 
Manche Kinder bedienten sich der Fingerhüte, um Kugeln zu gießen, 
Mädchen schleppten während der Nacht, wenn die Kämpfenden schliefen, 
Pflaster-Steine nach den Barrikaden.« Engländer lc II P 29 I und 293 

[ala>3] 

Barrikaden von 1848 ( :) »On en compta plus de 400. Beaucoup, pn:cedees 
de fosses et cn:nelees, montaient a la hauteur d'un premier etage.« Malet et 
Grillet: XIX' siede Paris 19 19 P 249 [ a la, 4] 

.Im] ahre 1839 begründeten einige Arbeiter in Paris eine Zeitung unter dem 
Titel, La Ruche populaire ... Das Bureau dieser Zeitschrift befand sich im 
ärmsten Stadttheile von Paris, in der Rue des quatre fils. Es war eine der 
wenigen von Arbeitern redigirten Zeitungen, welche in das Volk drangen, 
was durch die von ihr verfolgte Tendenz erklärt wird. Sie hatte nämlich als 
thr Programm aufgestellt, das verborgene Elend zur Kunde der reichen 
Wohlthäter zu bringen ... Im Bureau dieses] ournals war ein Register des 
Elends aufgeschlagen, in das ein jeder Hungernde sich einschreiben 
konnte. Es war stark, dieses Register des Unglücks, und da um diese Zeit 
die Geheimnisse von Paris von Eugene Sue die Wohlthätigkeit in der feinen 
Welt in Mode gebracht hatten, so fuhren oft Equipagen vor das schmutzige 
Redactionslokal, wo sich blasirte Damen die Adressen von Unglücklichen 
flolten, um denselben persönlich Almosen zu bringen und auf diese Art die 
!bgestumpften Nerven wieder aufzureizen. ] ede Nummer dieser Arbeiter
Revue begann mit einer summarischen Aufzählung der armen Leute, die 
sich bei dem Redacteur gemeldet hatten; - Details über ihr Unglück fand 
man in dem Register ... Selbst nach der Februar-Revolution, als alle 
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Klassen sich gegenseitig mit Mißtrauen betrachteten ... fuhr die Ruche 
populaire fort, persönliche Berührungen zwischen Armen und Reichen Zt 

vermitteln ... Dies ist um so merkwürdiger, wenn man bedenkt, daß selbs 
um diese Zeit alle Artikel der Ruche populaire von wirklichen, praktisd 
beschäftigten Arbeitern geschrieben wurden.« Sigmund Engländer 
Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen Hamburg 1864 II I 
78-80,82/83 [a 3,1 

»L'extension que l'industrie a prise a Paris depuis 30 ans a donne au metie! 
de chiffonnier qui occupe le dernier degre de l'echelle industrielle, unI 
certaine importance. Hommes, femmes, enfans, tous peuvent se livrel 
aisement a l'exercice de ce metier, qui n'exige aucun apprentissage et don 
les instrumens sont aussi simples que les procedes; une hotte, un crochet e 
une lanterne, voila tout le materiel du chiffonnier. Le chiffonnier adulte 
pour gagner de 25 a 40 sous par jour, selon les saisons, est oblige de faire 
communement trois rondes, deux de jour, et une de nuit; les deUJ 
premieres ont lieu de cinq heures du matin a neuf heures, et de onze heure! 
a« [von hier ab fehlen 4 Seiten im Exemplar der B(ibliotheque) N(atio· 
nale)!] »l1s ont ainsi que les ouvriers l'habitude de frequenter les cabaret: 
... Comme eux et plus qu'eux, ils mettent de l'ostentation dans la depense 
que cette habitude leur occasionne. L'eau-de-vie a, pour les vieux chiffon· 
niers et surtout pour les vieilles chiffonnieres, un attrait qu'aucun autre ne 
peut balancer ... Les chiffonniers ne se contentent pas toujours de vir 
ordinaire dans les cabarets, ils se font appreter du vin chaud et ils sc 
formaliseraient grandement, si ce vin ne contenait, avec force sucre 
l'aröme produit par l'emploi du citron.« HA Fregier: Des classes dange· 
reuses de la population (dans les grandes villes et des moyens de les rendn 
meilleures) Paris 1840Ip 104, 109 [a3,2: 

Fregier spricht ausführlich von den ecrivains publics, die im schlechtester 
Ruf gestanden haben müssen und aus deren Kreisen Lacenaire hervorge· 
gangen ist, der wegen seiner schönen Handschrift geschätzt war. - »On m'~ 
cite un ancien marin, doue d'un talent remarquable pour l'autographie, qui 
au creur de l'hiver, n'avait pas de chemise sur le corps, et cachait sa nuditi 
en fermant son gilet avec une epingle. Cet individu, qui etait a peine vetu, el 
qui, a son denument, joignait une salete nauseabonde, depensait de temps ; 
autre de cinq a six francs a son diner.« H-A Fn!gier: Des classes dangereuse! 
de la population Paris 1840 I P II 7/ II 8 [a 3 a, I: 

»S'il arrive, qu'un entrepreneur adresse a un ouvrier, en presence de se! 
camarades, des reproches qui lui paraissent injustes ... l'ouvrier laisse la se! 
outils et court au cabaret ... Dans beaucoup d' etablissemens industriels qu· 
ne sont pas rigoureusement surveilles, l'ouvrier ne se contente pas d'aller at 
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cabaret, avant l'heure OU le travail commence, et a l'heure de ses repas qui 
ont lieu a 9 et a 2 heures ; il y va encore a 4 heures et le soir en retournant au 
logis ... Il est des femmes qui ne se font pas scrupule de suivre, avec leurs 
enfans deja capables de travailler, leur mari a la barriere, pour aller, disent
elies, faire la noce .... On y depense une grande partie des salaires de toute 
la familie, et l'on rentre chez soi, le lundi soir, dans un etat voisin de 
l'ivresse, affectant, quelquefois les enfans, comme leurs parens, de paraitre 
plus avines qu'ils ne so nt en effet, afin qu'il soit evident a tous les yeux qu'ils 
ont bu et largement bu.« H-A Fregier: Des classes dangereuses de la 
population Paris 1840 I P 79/80 und 86 [a 3 a, 2] 

Über die Kinderarbeit bei den Textilarbeitern: »Les ouvriers ... ne 
pouvant suffire aux frais de nourriture et d'entretien de leurs enfans avec 
leur modique salaire, qui ne depasse pas souvent quarante sous par jour, ni 
en y ajoutant celui de leur femme qui s'eleve a peine a la moitie de cette 
somme, se trouvent obliges ... de placer leurs enfans dans les etablissemens 
dont nous parions, des l'age OU ils sont capables de quelque travail. Cet age 
est ordinairement de 7 a 8 ans ... Les ouvriers dont nous parlons laissent 
leurs enfans en fabrique, ou dans les filatures jusqu'a l'age de 12 ans. A cet 
age ils s'occupent de leur faire faire leur premiere communion et les placent 
ensuite en apprentissage dans un atelier.« H-A FregierlcI p 98-100 [a 3 a, 3] 

»Nous avons queuqu' radis, 
Pierre, il faut fair' la no ce ; 
Moi, vois-tu, les lundis 
J'aime a rouler ma bosse. 
J'sais du vin a six ronds 
Qui n'est pas d'la p'tit' biere, 
Pour rigoler montons, 
Montons a la barriere.« 

H. Gourdon de Genouillac: Les refrains de la rue de 1830 a 1870 Paris 1879 
p 56 [ap,4] 

»Und welcher Wein! Welche Verschiedenheit; vom Bordeaux bis zum 
Burgunder, vom Burgunder zum schweren St. Georges, Lünel und 
Frontignan des Südens, und von diesem zum sprudelnden Champagner! 
Welche Mannichfaltigkeit des Weißen und des Rothen, vom Petit Macon 
oder Chablis zum Chambertin, zum Chateau Larose, zum Sauterne, zum 
Roussilloner, zum Al Mousseux! Und wenn man bedenkt, daß jeder dieser 
Weine einen verschiedenen Rausch macht, daß man mit wenig Flaschen alle 
Zwischenstufen von der Musardschen Quadrille bis zur Marseillaise, von 
der tollen Lust des Cancans bis zur wilden Gluth des Revolutionsfiebers 
durchmachen, und sich schließlich mit einer Flasche Champagner wieder 
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in die heiterste Carnevalslaune von der Welt versetzen kann! Und Frank
reich allein hat ein Paris, eine Stadt in der die europäische Civilisation zu 
ihrer vollsten Blüte sich entfaltet, in der alle Nervenfasern der europäischen 
Geschichte sich vereinigen, und von der in gemessenen Zeiträumen die 
elektrischen Schläge ausgehn, unter denen eine ganze Welt erbebt; eine 
Stadt, deren Bevölkerung die Leidenschaft des Genusses mit der Leiden
schaft der geschichtlichen Aktion wie nie ein andres Volk vereinigt, deren 
Bewohner zu leben wissen wie der feinste Epikuräer Athens und zu sterben 
wie der unerschrockenste Spartaner, Alcibiades und Leonidas in Einem; 
eine Stadt, die wirklich, wie Louis Blanc sagt, Herz und Hirn der Welt ist.« 
Friedrich Engels: Von Paris nach Bern Die neue Zeit Stuttgart 1899 XVII, 1 
P 10 - In seiner Vorbemerkung zu diesem Abdruck des nachgelassenen 
Manuscripts schreibt Eduard Bernstein: »Trotzdem sie Fragment ist, giebt 
uns diese Reiseskizze vielleicht ein abgerundeteres Bild ihres Verfassers, als 
irgend eine andere seiner Arbeiten.« lc p 8 [a 4, I] 

Ein Cuplet »Jenny, l'ouvriere«, dessen Refrain die Frauen begeisterte: 
»Dans son jardin, sous la fleur parfumee, 
Entendez-vous un oiseau familier: 
C'est le chanteur de Jenny l'ouvriere, 

Au cceur content, content de peu. 
Elle pourrait etre riche et prefere. 

Ce qui lui vient de Dieu.« 
H. Gourdon de Genouillac: Les refrains de la rue de 183011 1870 Paris 1879 
p67/68 [a4,2] 

Ein reaktionäres Cuplet, nach der Juniinsurrektion: 
»Voyez, voyez ce funebre cortege, 
C'est l'archeveque, amis decouvrons-nous; 
Victime, helast d'un combat sacrilege, 
Il est tombe pour le bonheur de tous.« 

H Gourdon de Genouillac: Les refrains de larue de 183011 1870 Paris 1879 p 
78 [a4a, I] 

»Die Proletarier haben ... eine bittere, furchtbare Marseillaise componirt, 
die sie in den Werkstätten im Chore singen und die man nach dem Refrain 
beurtheilen kann: 

Seme le champ, Proletaire; 
C'est l'Oisif qui recoltera.« 

Die socialistischen und communistischen Bewegungen seit der dritten 
französischen Revolution. Anfang zu Steins Socialismus und Communis
mus des heutigen Frankreichs Leipzig und Wien 1848 p 210 [aus V 
Considerant: Theorie des Rechts des Besitzes und des Rechts auf die 
Arbeit] [a4 a, 2] 
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Buret berichtet nach der Revue Britannique Decembre 1839(?)29(?): "Les 
associes de Brighton reconnaissent que les machines sont absolument 
bonnes. ,Mais, disent-ils, e!les sont funestes dans leur application au regime 
actuel. Au lieu de servir docilement comme les fees servaient le Crispin du 
conte allemand, les machines ont agi au contraire comme le monstre 
Frankenstein (legende allemande) qui, apres avoir re~u la vie, ne I'em
ployait qu'a persecuter celui qui la lui avait donnee.<<< Eugene Buret: La 
misere des classes laborieuses en Angleterre et en France Paris 1840 II P 219 

[a4 a,J] 

»Si les vices des basses classes bornaient leurs effets a ceux qui les 
pratiquent, nous concevrions que les classes elevees refusassent de prendre 
la peine d'agiter ces tristes questions, et qu'elles abandonnassent librement 
le monde a I'action des causes bonnes ou mauvaises qui le regissent. Mais 
... tout se tient; si la misere est mere des vices, les vices sont peres du crime; 
et c'est de cette fa~on que les interets de toutes les classes ... se tiennent.« 
Eugene Buret: La misere des classes laborieuses en Angleterre et en France 
Paris 184011 P 262 [a4 a, 4] 

»Jenny l'Ouvriere mettait a vif une des plaies les plus terribles de 
I'organisme social, la fille du peuple ... forcee de sacrifier sa vertu a sa 
familie et de se vendre ... afin de donner du pain aux siens ... Quant au 
prologue deJenny l'Ouvriere, on n'admit, ni le point de depart du drame, 
ni les details de misere et de faim.« Victor Hallays-Dabot: La censure 
dramatique etle theatre (18 50-1870) Paris 1871 p 75/76 [a4 a, 5] 

»Dans la pensee du chef de fabrique les ouvriers ne sont pas des hommes, 
mais des forces dont I'emploi coute eher, des instruments rebelIes et moins 
economiques que les outils de fer et de feu ... Sans etre crue!, il peut etre 
completement indifferent aux souffrances d'une classe d'hommes avec 
laquelle il n'a pas de commerce moral, pas de sentiments communs. Certes, 
madame de Sevigne n'etait pas une mechante femme ... et cependant 
madame de Sevigne, racontant les atroces chatiments exerces envers le 
peuple de Bretagne qui s'etait ameute apropos d'une taxe, madame de 
Sevigne, la mere passionnee, parle de pendre et de rouer ... d'un ton badin, 
degage, qui ne trahit pas la moindre sympathie ... Je doute que, sous 
I'empire des lois actuelles de I'industrie, il y ait plus de communautemorale 
entre les maitres et leurs ouvriers qu'il n'y en avait au dix-septieme siecle, 
entre de pauvres paysans et bourgeois et une belle dame de la cour.« Eugene 
Buret: De la misere des classes laborieuses en Angleterre et en France Paris 
1840IIp269-71 [a5,I] 

»Beaucoup de filles ... des manufactures abandonnent souvent I'atelier des 
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six heures du soir, au lieu d'en sortir 11 huit, et vont parcourir les rues dans 
I'espoir de rencontrer quelque etranger qu'elles provoquent avec une sorte 
d' embarras timide. - On appelle cela dans les fabriques faire son cinquieme 
quart de journee.« Villerme: Tableau de I'etat physique et moral des 
ouvriers I p 226 cit bei E Buret: De la misere des classes laborieuses Paris 
1840Ip415 [a5,2] 

Die Prinzipien der Philanthropie finden bei Buret eine klassische 
Formulierung: "L'humanite et meme la decence ne permettant pas 
de laisser mourir des etres humains comme des animaux, on ne peut 
pas refuser l'aumone du cercueil.« Eugene Buret: De la misere des 
classes laborieuses Paris 1840 I P 266 [a 5> 3] 

"La Convention, organe du peuple souverain, va faire disparaitre tout d'un 
coup la mendicite et la misere ... Elle assure de I'ouvrage 11 tous les citoyens 
qui en man quent ... Malheureusement, la partie de la loi qui avait pour but 
de reprimer la mendicite comme un crime, etait plus facilement applicable 
que celle qui promettait 30 I'indigence les bienfaits de la generosite nationale. 
Les mesures de repression furent appliquees, et elles sont restees dans le 
texte comme dans I'esprit de la loi, tandis que le systeme de charite qui les 
motivait en les justifiant, n'exista jamais que dans les decrets de la 
Convention!« E Buret: De la misere des classes laborieuses Paris 1840 I P 
222/4 Die hier geschilderte Disposition machte sich Napoleon - Gesetz 
vom 5Juli 1808 - zu eigen; das Gesetz der Convention ist vom 15 Oktober 
1793: dem dreimal rückfälligen Bettler stellte es achtjährige Deportation 
nach Madagaskar in Aussicht. [a 5,4] 

Hippolyte Passy, ex-ministre, dans une lettre adressee 30 la Societe de 
temperance d'Amiens (voir le Temps 20 fevrier 1836): "On est amene 30 

reconnaitre que, quelque exigue que soit la part du pauvre, c'est I'art de 
l'appliquer 30 ses besoins reels, la capacite d'embrasser I'avenir dans ses 
conceptions, qui lui manque, et que de 130 vient sa detresse plus que de toute 
autre cause.« cit bei E Buret: De la misere des classes laborieuses Paris 1840 
IP78 [a 5 a, I] 

"Il fut un temps, et il n'est pas encore tres-eloigne, OU, tout en faisant un 
eloge pompeux et pathetique du travail, on ne laissait pas d'insinuer 30 

I'ouvrier que celui dont il tirait sa subsistance n'etait pas I'ceuvre de sa 
volonte, mais bien un impöt leve sur lui par certaines gens qui s'engrais
saient de ses sueurs ... C'est ce qu'on appelait I'exploitation de I'homme 
par I'homme. Il est reste quelque chose de cette doctrine menteuse et 
sinistre dans les chansons des rues ... On parle toujours du travail avec 
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respect, mais ce respect a je ne sais quoi de force, de grima"ant ... Il est 
vrai pourtant que cette maniere d'envisager le travail est une exception. Le 
plus souvent on le chante comme une loi de la nature, un plaisir ou un 
bienfait ... 

Au paresseux livrons toujours bataille, 
Grand ennemi de la societe; 
Car, s'il se plaint de coucher sur la paille, 
C'est un malheur par lui bien merite. 
Dans nos chantiers, usines et fabriques, 
Des le matin rendons-nous a l'appel: 
En conduisant nos grandes mecaniques, 
Chantons d'accord ce refrain fraterneI ... « 

Antoine Remy 
Charles Nisard: Des chansons populaires Paris 186711 P 265-67 [ap,2] 

»Les quinze annees de la Restauration avaient ete des annees de grande 
prosperite agricole et industrielle ... Le regime de la presse, les divers 
systemes d'election, si I'on excepte Paris et les grandes villes, ne passionne
rent qu'une partie de la nation, et la moins nombreuse, la bourgeoisie. 
Encore, dans cette bourgeoisie, beaucoup redoutaient-ils une revolution.« 
A Malet et P Grillet: XIX' siede Paris 1919 P 72 [ a 5 a, 3] 

»Die Krise von 1857/58 ... machte allen Illusionen des Imperialsozialis
mus ein jähes Ende. Alle Bemühungen, den Arbeitslohn auf einem Niveau 
aufrechtzuerhalten, das einigermaßen den immer steigenden Preisen der 
Lebensmittel und der Wohnungen angemessen gewesen wäre, erwiesen 
sich als machtlos.« D. Rjazanov: Zur Geschichte der ersten Internationale 
(Marx-Engels-Archiv I Frankfurt alM (1928) P 145) [a 5 a, 4] 

»A Lyon, la crise economique avait fait tomber le salaire des tisseurs en soie 
-Ies canuts - a 18 sous par journee de quinze a seize heures de travail. Le 
prefet avait tente d'amener ouvriers et patrons a s'entendre pour etablir un 
tarif minimum de salaires. La tentative ayant echoue, le 21 novembre 183 I 
edata une insurrection sans caractere politique, un soulevement de la 
misere. >Vivre en travaillant ou mourir en combattant<, lisait-on sur le 
drapeau no ir que portaient devant eux les canuts ... Apres deux jours de 
combat, les troupes de ligne, que la garde nationale avait refuse de soutenir, 
durent evacuer Lyon. Les ouvriers desarmerent d'eux-memes. Casimir 
Perier fit reoccuper la ville par une armee, - 36000 hommes, - destitua le 
prefet, annula le tarif que celui-ci avait reussi a faire admettre par les patrons 
et licencia la garde nationale (3 decembre 183 I) ... Deux ans plus tard ... 
des poursuites intentees contre une association d'ouvriers Iyonnais, les 
Mutualistes, furent I'occasion d'un soulevement qui dura cinq jours.« A 
Malet P Grillet: XIX· siede Paris 1919 p 86-88 [a 6, I] 
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»Une enquete sur la condition des ouvriers dans l'industrie textile, en 1840, 
revela que par journee de 15 heures et demie de travail effectif, le salaire 
moyen etait de moins de 2 francs pour les hommes, d'a peine I franc po ur 
les femmes. Le mal ... s'etait aggrave ... surtout a partir de 1834, parce que 
la tranquillite interieure etant enfin assuree, les entreprises industrielles 
s'etaient multipliees si bien qu'en dix ans on vit la population des villes 
croitre de deux millions d'hommes, par le seul afflux des paysans vers les 
usines.« A Malet P Grillet: XIX' siecle Paris 1919 p 103 [a 6,2] 

»En 1830, beaucoup jugeaientle Catholicisme agonisant en France etle röle 
politique du clerge a jamais fini ... Or ... Ie 24 fevrier 1848, les insurges, 
commen~ant le sac des Tuileries, se decouvraient devant le Crucifix qu'on 
emportait de la chapelle, et l'escortaient jusqu'a l'eglise Saint-Roch. La 
Republique proclamee, le suffrage universel envoyait a I' Assemblee natio
nale ... trois eveques et douze pretres ... C'est que, pendant le regne de 
Louis-Philippe, le clerge s'etait rapproehe du peuple.« A Malet P Grillet: 
XIX' siecle Paris 1919P 106, 107 [a6,J] 

Am 8t
•
n Dezember 1831 nimmt das großkapitalistische Journal des 

Debat(s) zum lyoner Aufstand Stellung. »Der Artikel im >Journal des 
Debats< rief eine große Sensation hervor. Der Feind der Arbeiter hatte die 
internationale Bedeutung des Lyoner Symptoms sehr deutlich hervorgeho
ben. Jedoch wollte weder die republikanische, noch die legitimistische 
Presse die Frage so gefährlich ... darstellen ... Die Legitimisten ... 
protestierten in rein demagogischer Absicht, da es die Losung dieser Partei 
in jenem Moment war, die Arbeiterklasse gegen die liberale Bourgeoisie im 
Interesse der Wiederherstellung der älteren Linie der Bourbonen ... 
auszuspielen; die Republikaner dagegen hatten ein Interesse daran, die rein 
proletarische Nuance der Bewegung möglichst abzuschwächen, ... um ... 
die Arbeiterklasse nicht als künftige Bundesgenossin im Kampfe gegen die 
Julimonarchie zu verlieren. Trotzdem war der unmittelbare Eindruck des 
Lyoner Aufstandes so eigenartig, so peinlich für die Zeitgenossen, daß 
dadurch schon den Lyoner Ereignissen ein besonderer Platz in der 
Geschichte gebührt. Dabei sollte man doch meinen, daß diese Generation, 
die den Juliaufstand ... miterlebt hatte, über genügend kräftige Nerven 
verfügte. Und doch sahen sie im Lyoner Aufstande etwas ganz Neues ... , 
was sie um so mehr erschreckte, als die Lyoner Arbeiter selbst dieses Neue 
offenbar nicht zu sehen und zu begreifen schienen.« E. Tarle: Der Lyoner 
Arbeiteraufstand (Marx-Engels-Archiv hg. von D. Rjazanov 11 Frankfurt 
a/M 1928p 102) [a6a,I] 

Tarle zitiert eine Stelle zum lyoner Aufstand bei Börne, an der dieser 
seinem Unwillen über Casimir Perier Ausdruck gibt, weil, wie Tarle 
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schreibt »Perier sich über das Fehlen des politischen Elementes im Lyoner 
Aufstande freue und zufrieden sei, daß dies nur ein Krieg der Armen gegen 
die Reichen ist.« Die Stelle (Ludwig Börne: Gesammelte Schriften Ham
burg und Frankfurt alM 1862 X P 20) lautet: »Es sei nichts weiter, als ein 
Krieg der Armen gegen die Reichen, derjenigen, die nichts zu verlieren 
hätten, gegen diejenigen, die etwas besitzen! Und diese fürchterliche 
Wahrheit, die, weil sie eine ist, man in den tiefsten Brunnen versenken 
müßte, hielt der wahnsinnige Mensch hoch empor und zeigte sie aller 
Welt!« bei E Tarle: Der Lyoner Arbeiteraufstand (Marx-Engels-Archiv II 
Frankfurt alM 1928 p 112) [a6 a, 2] 

Buret war ein Schüler von Sismondi. Charles Andler schreibt ihm Einfluß 
auf Marx zu (Andler: Le manifeste communiste Paris 1901) Mehring (»Ein 
methodologisches Problem« Die neue Zeit Stuttgart XX, 1 P 450/51) stellt 
das entschieden in Abrede. [a 6 ad] 

Einfluß der Romantik auf die politische Phraseologie, erläutert ein Kampf 
gegen die Kongregationen. »On est au debut du romantisme, et I'on s'en 
apper~oit bien a la fa~on de dramatiser toutes choses. Un calvaire a ete erige 
au mont Valerien: ce calvaire ... est denonce comme symbolisant I'emprise 
de la societe religieuse sur la societe civile. Le noviciat des j esuites ne 
s'appelle que >I'antre de Montrouge.< On annonce un jubile po ur 1826; et 
deja I'on croit voir surgir de tous cotes les hommes noires.« Pierre de la 
Gorce: La Restauration 11 CharIes X Paris p 57 [a 7,1] 

»Nous ne sommes que des machines. 
Nos Babels montent jusqu'au eie!.« 

(Refrain:) »Aimons-nous, et quand nous pouvons 
Nous unir pour boire a la ronde, 
Que le canon se taise ou gronde, 

Buvons, (ter) 
A I'independance du monde!« 

Pierre Dupont: Le chant des ouvriers Paris 1848 

Schlußstrophe und Refrain: 
»S'il est vrai qu'une tourbe infame 
Disposant du fer et du feu, 
Veuille enchainer le corps et I'ame 
Du peuple, ce vrai fils de Dieu, 
Fais voir, en dejouant la ruse, 
o Republique! a ces pervers, 
Ta grande face de Meduse 
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Au milieu de rouges eclairs! 

o Republique tuteIaire, 
Ne remonte jamais au ciel, 
Ideal incarne sur terre 
Par le suffrage universell !« 

Aus der vierten Strophe: 
»Ah! qu'une surprise nocturne 
N'attente jamais au scrutin! 
Montons la garde autour de l'urne, 
C' est I' arche de notre destin. « 

PierreDupont. Le chantdu vote Paris 1850 

In einigen Kapiteln wie »Le vrai Sublime«, »Le fils de Dieu«, »Le 
Sublime des Sublimes«, »Le Marchand de vins«, »Le chansonnier 
des Sublimes« werden von Poulot Zwischentypen zwischen Arbei
ter und Apache behandelt. Das Buch ist reformistisch, zuerst 1869 
erschienen. Denis Poulot: Question sociale »Le Sublime« Nouvelle 
Edition Paris [a 7, 4] 

Ein Vorschlag aus Louis Napoleons »Extinction du pauperisme« (p 123) cit 
bei Henry Fougere: Les delegations ouvrieres aux expositions universelles 
sous le second empire Montlu~on 1905 p 23: »Tout chef de fabrique ou de 
ferme, tout entrepreneur quelconque serait oblige par la loi, des qu'il 
emploierait plus de dix ouvriers, d'avoir un prud'homme pour les dirigeret 
de lui donner un salaire double de celui des simples ouvriers.« [a 7 a, I] 

»Ce peuple qui, sur l'or, jonche devant ses pas, 
Vainqueur, marchait pieds nus et ne se baissait pas.« 

Hegesippe MOREAu. 
Motto der Zeitung »L'aimable faubourien Journal de la canaille ( «) cit 
Curiosites revolutionnaires Les journaux rouges par un Girondin Paris 
1848 p 26 [a 7 a,2] 

Theorie von A Granier de Cassagnac: Histoire des classes ouvrieres et des 
classes bourgeoises Paris 1838: die Proletarier stammten von Räubern und 
Prostituierten ab. [a 7 a, 3] 

»Croyez-moi, le vin des barrieres a sauve bien des secousses aux charpentes 
gouvernementales.« Edouard Foucaud: Paris inventeur Physiologie de 
l'industriefran~aise Paris 1844 P 10 [a 7 a, 4] 

Charras, von der Ecole polytechnique, mit Bezug auf den General Lobau, 
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der eine Proklamation nicht hatte unterzeichnen wollen: »Je vais le faire 
fusiller. - Y pensez-vous? repliqua vivement M. Mauguin? Faire fusiller le 
general Lobau, un membre du gouvernement provisoire? - Lui-meme! 
reprit I'eleve en conduisant le depute a la fenetre et en lui montrant une 
centaine d'hommes qui avaient combattu a la caserne de Babylone. Et je 
dirais a ces braves gens de fusiller le Bon Dieu qu'ils le feraient!« G Pinet: 
Histoire de l'Ecole polytechnique Paris r887 p r 5 8 [offenbar wörtlich nach 
Louis Blanc] [a 7 a, 5] 

Leon Guillemin: »11 eut deux providences, ... Dieu et l'Ecole polytechni
que; si l'une devait lui faire defaut, I'autre serait la.« Nach G Pinet (Jc) 
pr6r [a7a,6] 

Lamennais und Proudhon wollten in einer fosse commune begraben 
werden (Delvau: Heures parisiennes (Paris r 866) p 50/51) [a 7 a, 7] 

Szene aus der Februarrevolution. Die Tuilerien werden geplündert. 
»Cependant la foule s'etait arretee avec respect devant la chapelle; un eleve 
profita de ce moment pour faire enlever les vases sacres et, le soir, illes fit 
transporter a I'eglise Saint-Roch. 11 voulut porter lui-meme le magnifique 
christ sculpte qui etait place sur I'autel; une masse de peuple le suivit avec 
recueillement, les fronts se decouvrinint et les tetes s'inclinerent sur son 
passage. Cette scene ... a ete reproduite par une estampe qu'on a pu voir 
longtemps apres, a la vitrine de tous les marchands d'images, OU le 
Polytechnicien etait represente tenant le christ entre ses bras, le montrant a 
la foule inclinee et s'ecriant: >Voila notre maitre a tous!< Ces paroles n'ont 
pas ete prononcees, mais elles repondaient aux sentiments de la population, 
a une epoque OU .•. le clerge lui-meme, persecute sous le roi voltairien, 
accueillait la revolution avec enthousiasme.« G Pinet: Histoire de l'Ecole 
polytechnique Paris r887 p 2451246 [a 8, r] 

Les polytechniciens »surveillerent le club BIanqui qui s'etait reuni dans une 
salle du rez-de-chaussee et OU des orateurs demagogues, agitant les motions 
incendiaires les plus sinistres, parlaient deja de mettre le Gouvernement 
provisoire en accusation.« G Pinet: Histoire de l'Ecole polytechnique Paris 
r887p250 [a8,2] 

In der Februarrevolution verbrannten Schüler der Ecole polytech
nique in den Tuilerien Papiere, die ihnen für die Unterzeichner 
kompromittierend erschienen, die aber für die Revolution ein 
hohes Interesse gehabt hätten: Loyalitätserklärungen für Louis
Philippe. Pinet p 254 [a 8,3] 
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Lissagaray in einem Aufs~tz über die »Miserables« in der »Bataille«: "li 
suffit de toucher au peuple pour devenir revolutionnaire.« [Victor Hugo 
devantl'opinionParis 1885 p 129] [a8,4] 

»Vers 1840 un certain nombre d'ouvriers prisent la resolution de plaider 
directement leur cause devant I'opinion publique ... ; de ce moment ... Ie 
communisme, qui avait jusque la pris I'offensive, se tint prudemment sur la 
defense.« A Corbon: Le secret du peuple de Paris Paris 1863 p 117 Es 
handelt sich um die kommunistische Fraternite, die schon 1845 einging, die 
antikommunistische »L'Atelier«, die »Union« und die »Ruche populaire« 
die die früheste war. [ a 8, 5] 

Über die Arbeiter: »11 est, en general, impropre a I'entente des affaires 
positives. Les solutions qui lui vont le mieux sont donc celles qui semblent 
devoir le dispenser de se preoccuper incessamment de ce qu'il considere 
comme etant le cote inferieur, la corvee de la vie ... Tenons done pour 
certain que tout systeme, promit-il beaucoup plus de beurre que de pain, qui 
tendrait a river a I'atelier ... notre ouvrier ... lui repugnera.« A Corbon 
(lc)pI86/7 [a8,6] 

»Die Arbeiterfrage pflanzte sich, ebenso wie die Armenfrage, gleich an der 
Eingangspforte der Revolution auf. Da die Kinder der Arbeiter- und 
Handwerkerfamilien den Bedarf der arbeitshungrigen Industrie nicht zu 
decken vermochten, so nahm man auch noch die Waisenkinder ... hinzu 
... Die industrielle Ausbeutung des Kindes und der Frau ... ist eine der 
glorreichsten Errungenschaften der Philanthropie. Auch eine wohlfeile 
Ernährung der Arbeiter, zu dem ... Zwecke von Lohnherabsetzungen, 
war eine der philanthropischen Lieblingsideen der Fabrikbesitzer und 
Nationalökonomen des achtzehnten Jahrhunderts ... Wenn die Franzosen 
die Revolution erst einmal mit kühlem Gleichmut und ohne Klassenvorur
teile studieren, werden sie die Bemerkung machen, daß die Ideen, die deren 
Größe ausmachen, aus der Schweiz gekommen sind, wo sich die Bourgeoi
sie bereits der Herrschaft bemächtigt hatte: von Genf nämlich führte A. P. 
de Candolle die sogenannten ,ökonomischen Suppen< ... ein, die im Paris 
der Revolution Furore machten ... Selbst der trockene und zähe Volney 
konnte sich nicht enthalten, weich zu werden, ,wenn man diesen Verein 
von Männern in angesehener Stellung sich eifrig damit beschäftigen sieht, 
einen Topf mit kochender Suppe zu dirigieren<.« Paul Lafargue: Die 
christliche Liebestätigkeit (Die neue Zeit Stuttgart XXIII, I P I 48/r49) 

[a8a,I] 

»Que trois hommes soient dans la rue a causer de salaires, qu'ils demandent 
a I'entrepreneur, riche de leur travail, un sol d'augmentation, le bourgeois 
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s' epouvante, iI crie, il appelle main-forte ... La plupart des gouvernements 
... ont specule sur ce triste progres de la peur ... Tout ce que j'en puis dire 
ici, c'est que ... nos grands Terroristes, n'etaient nullement des hommes du 
peuple, mais des bourgeois, des nobles, des esprits cultives, subtils, 
bizarres, des sophistes et des scolastiques.« J Michelet: Le peuple Paris 
1846 pI 53iI 54 [a 8 a, 2] 

Fregier, der Verfasser der »Classes dangereuses« war chef de bureau an der 
prefecture de police. [a 8 a,J] 

Über die Schilderung der Februarrevolution in der »Education 
sentimentale« - die nachzulesen ist - heißt es (mit Bezugnahme auf 
Stendhals Schilderung der Schlacht von Waterloo (): »Rien des 
mouvements generaux, rien des grands chocs; une suite de details, 
qui ne peut jamais former un tout. Voila le modele qu'a imite M. 
Flaubert dans sa peinture des journees de fevrier et de juin 1848, 
c'est de la description de desreuvre et de la politique de nihiliste.«J-J 
Nescio: La litterature sous les deux empires 18°4-1852 Paris 1874 
<p 114) [a8a,4] 

Szene aus der Julirevolution. Eine Frau hat sich in Männerkleider geworfen 
und mitgekämpft, um sodann, als Frau, die Verwundeten zu pflegen, die in 
der Börse untergebracht waren. "Samedi soir, les eanonniers qui eonduisi
rent a I'Hötel-de-Ville les pieces d'artillerie restees a la Bourse, mirent notre 
jeune heroine sur un eanon entoure de lauriers et I' emmenerent avee eux. Le 
soir, vers dix heures, i1s la ramenerent en triomphe a la Bourse a la lueurdes 
flambeaux; elle etait assise dans un fauteuil orne de guirlandes et de 
lauriers.« CF Tricotel: Esquisse de quelques seen es de I'interieur de la 
Bourse pendant les journees des 28, 29,3° et 3I juillet dernier Au profit des 
blessesParis 1830P9 [a9, I] 

Lacenaire schrieb eine »Ode a la guillotine«, in der das Verbrechen 
in der allegorischen Gestalt eines Weibes verherrlicht wird. Es heißt 
von ihr 

»Cette femme riait d'une effrayante joie, 
Comme un peuple qui rit pres d'un trone qu'il broie.« 

Diese Ode entstand kurz vor Lacenaires Hinrichtung, nämlich im 
Januar 1836. Alfred Delvau: Les lions du jour Paris 1867 p 87 [a9,2] 

Eine eharitative Speisung von dem Hotel de Ville, wo sich Arbeitsuchende, 
im Winter vor allem Bauarbeiter, versammelten. »L'heure du repas public 
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vient de sonner. Alors le Petit Manteau Bleu depose entre les mains de l'un 
des assistants sa canne a bec d'ivoire, prend a sa boutonniere un couvert 
d'argent qui s'y trouve attache, plonge la cuiller dans l'une et l'autre 
marmite, goilte, paie ceux qui servent, presse la main aux pauvres qui la lui 
tendent, reprend sa canne, serre son couvert et s'en va tranquillernent ... Il 
est parti. La distribution commence.« Le Petit Manteau Bleu war der 
Spitzname des aus den einfachsten Kreisen hervorgegangnen Philanthro
pen Champion. Die Stelle aus Ch L Chassin: La legende du Petit Manteau 
Bleu cit Alfred Delvau: Les lions du jour Paris 1867 P 283 [a 9, 3] 

Der Autor wendet sich, in seiner Schrift gegen die Landflucht, an das 
Bauernmädchen: "Pauvre et belle enfant! Le tour de France, qui est un bien 
douteux pour tes freres, est toujours un mal pour toi. J usqu'a 40 ans, s'ille 
faut, n'abandonne pas le tablier de ta mere ... , et si tu as fait la folie de la 
quitter et que le chomage et la faim s'impatronisent obstinement dans ta 
chambrette, appelle, comme une vierge que j'ai connue, appelle un dernier 
bOte a ton secours: le CHOLERA. Dans ses bras decharnes, du moins, sur 
son sein livide, tu n'auras plus a craindre pour ton honneur.« Und 
unmittelba,r an diese Stelle anschließend: »Hommes de coeur qui lirez ceci, 
je vous adjure encore une fois 11 deux genoux et les mains jointes, de 
vulgariser par tous les moyens possibles la substance de cet avant-dernier 
chapitre.« Emile Crozat: La maladie du siede ou les suites funestes du 
dedassement social Ouvrage ecrit sous les tristes inspirations d'un avocat 
sans cause, d'un notaire et d'un avoue sans clientele, d'un medecin sans 
pratiques, d'un negociant sans capitaux, d'un ouvrier sans travail Bordeaux 
1856 p28 [a9,4] 

Insurrektionsbewegungen unter Louis-Philippe: "Alors apparut, pour la 
premiere fois en 1832, le drapeau rouge.« Charles Seignobos: Histoire 
sincere de la nation franrraise Paris 1933 P 4 I 8 [ a 9 a, I] 

»11 n'y avait en 1848 que quatre villes au-dessus de cent mille ames, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, et Rouen, et trois entre soixante-quinze mille et cent 
mille, Nantes, Toulouse et Lilie. Paris, seul, etait une tres grande ville avec 
plus d'un million d'habitants, sans compter les faubourgs (annexes en 
1860). La France restait un pay.' de petites villes.« Charles Seignobos: 
Histoire sincere de la nation franrraise Paris 1933 P 396/397 [ a 9 a, 2] 

1840 macht das Kleinbürgertum einen Vorstoß auf das Wahlrecht, indem 
sie< sic) es für die Garde nationale fordert. [a 9 a, 3] 

Assemblee nationale von 1848. »Mn."" •. demande 11 emprunter 600 francs 11 
I' Assemblee nationale po ur payer son terme.« Historisches Faktum Paris 
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sous la Republique de 1848 Exposition de la Bibliotheque et des Travaux 
historiq ues de la Ville de Paris 19°9 P 41 [ a 9 a, 4 J 

»Sitat qu'on entendit pader d'un bataillon de femmes, les dessinateurs 
s'ingenierent a leur trouver un costume ... Eugenie Niboyet, directrice de 
La Voix des femmes ... fixa l'opinion: >Vesuvienne, dit-elle, cela signifie 
que chacune des contractantes a au fond du cceur tout un volcan de feux et 
d'ardeurs revolutionnaires< ... Eugenie Niboyet convoquait ses >sceurs< 
dans les salles basses du bazar Bonne-Nouvelle ou dans la salle Taranne.« 
Paris sous la Republique de 1848 Exposition de la Bibliotheque et des 
Travaux historiques de la Ville de Paris 1909 p 28 [a 9 a, 5J 

Soziale Gegenstände nehmen in der Lyrik um die Jahrhundertmitte 
einen sehr großen Platz ein. Sie finden sich in allen Weisen, von den 
harmlosen eines Charles Colmance (La chanson des locataires, la 
chanson des imprimeurs) bis zu den revolutionären eines Pierre 
Dupont. Mit Vorliebe werden Erfindungen besungen und man hebt 
ihre soziale Bedeutung hervor. So entstand ein »poeme a la louange 
de l'entrepreneur avise qui le premier a renonce au produit nocif 
[Bleiweiß] pour adopter >le blanc de zinc innocent«<. (Paris sous la 
Republique de 1848 Exposition de la Ville de Paris 1909 p 44)[a9 a, 6J 

Zu Cabet: »C'est a la fin de l'annee 1848, que la decouverte des gisements a 
ete connue a Paris, et aus si tat des compagnies se sont formees, po ur faciliter 
le voyage des emigrants. En mai 1849, on en compte une quinzaine. La 
>Compagnie parisienne< a eu l'honneur de faire partir les premiers voya
geurs et ... ces nouveaux Argonautes se sont confies a unJas.on aveugle, qui 
n'a jamais vu la Californie, Jacques Arago ... auteur ... d'un voyage 
auto ur du monde, ecrit en partie sur les notes d'autrui ... Des journaux se 
fondent: La Californie, journal des interets generaux de l'Ocean Pacifique, 
L'Aurifere, moniteur des mines d'or, L'Echo du Sacramento. Des societes 
anonymes lancent des actions a bas prix, cinq francs seulement, a la portee 
de toutes les bourses.« Viele Kokotten gehen nach Übersee; bei den 
Kolonisten herrscht Mangel an Frauen. Paris sous la Republique de 1848 
Exposition de la Villede Paris 1909 p 32 [a IO,IJ 

Zu Cabet ist der folgende Vers zu vergleichen, der sich allerdings 
gegen die Saint-Simonisten richtet. Er entstammt Alcide Genty: A 
M. de Chateaubriand Poetes et prosateurs fran~ais Satire Paris 1838 
(cit Carel Lodewijk de Liefde: Le Saint-Simonisme dans la poesie 
fran~aise entre 1825 et 1865 (Haarlem 1927) p 171): 
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»L'insinuant Rodrigues aux tribus iroquoises 
Colportera Bareme et des vierges gauloises.« [alo,2] 

Delphine Gay (Mme E de Girardin) erweist sich in ihrem Gedicht 
»Les ouvriers de Lyon« (Poesies completes Paris 1856 p 210) als eine 
Vorläuferin der Gastwirtsphilosophie : 

»Le pauvre est joyeux quand le riche s'amuse.« [a 10, 3] 

"Sur deux rayons de fer un chemin magnifique 
De Paris a Pekin ceindra ma republique. 
La, cent peuples divers, confondant leur jargon, 
Feront une Babel d'un colossal wagon. 
La, de .sa roue en feu le coche humanitaire 
Usera jusqu'aux os les muscles de la terre. 
Du haut de ce vaisseau les hommes stupefaits 
Ne verront qu'une mer de choux et de navets. 
Le monde sera propre et net comme une ecuelle; 
L'humanitairerie en fera sa gamelle, 
Et le globe rase, sans barbe ni cheveux, 
Comme un grand potiron roulera dans les cieux.« 

Aifred de Musset: Namouna Paris p 113 (Dupont et Durand) 

Saint-Simonistische Dichtung (Savinien Lapointe, Cordonnier: L'emeute) 
"Non, l'avenir n'est plus sur une barricade! 

Grands! pendant que vos mains dressaient des echafauds, 
Les miennes repandaient des fIeurs sur les tombeaux; 
Chacun sa mission ou sa penible tache: 
Au poete, des chants; atout pouvoir la hache!« 

Olinde Rodrigues: Poesies sociales des ouvriers Paris 1841 p 237, 239 
[alo,5] 

Aus Alfred de Vigny: La mais on du berger über die Eisenbahn: 
"Que Dieu guide a san but la vapeur foudroyante 
Sur le fer des chemins qui traversent les monts, 
Qu'un an ge soit debout sur sa forge bruyante, 
Quand elle va sous terre ou fait trembler les ponts 

Evitons ces chemins. - Leur voyage est sans grkes, 
Puisqu'il est aussi prompt, sur ses lignes de fer, 
Que la fIeche lancee a travers les espaces 
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Qui va de l'arc au but en faisant siffler l'air. 
Ainsi jetee au loin, l'humaine creature 
Ne respire et ne voit, dans toute la nature, 
Qu'un brouillard etouffant que traverse un eclair. 

La distance et le temps sont vaincus. La science 
Trace autour de la terre un chemin triste et droit. 
Le Monde est retreci par notre experience 
Et l'equateur n'est plus qu'un anneau trop etroit.« 

Alfred de Vigny: Poesies completes (Nouvelle edition) Paris 1866 p 218, 
220/221 [a laa, I] 

Zu Cabet ist (das) merkwürdige, schöne Gedicht von Elise Fleury, 
ouvriere en broderie "Le Havre« zu vergleichen. (Olinde Rodri
gues: Poesies sociales des ouvriers Paris 1841 p 9) Es gibt die 
Beschreibung eines Ozeandampfers und konfrontiert die Luxuska
binen mit dem Zwischendeck. [a loa, 2] 

"Un opuscule en vers (Les principes du petit manteau bleu sur le systeme de 
la communaut/i, par Loreux, communiste. Paris. 1847) est une espece de 
dialogue entre un partisan et un adversaire du communisme ... Pour 
soulager toute '" misere, le communiste Loreux ne fait pas appel a l'envie 
et a la vengeance, mais a la bonte et a la generosite.« Jean Skerlitch: 
L'opinion publique en France d'apres la poesie politique et sociale de 1830 a 
1848 Lausanne 1901 p 194 [a 10 a, 3] 

1847 eine Hungersnot; viele Gedichte auf sie. [a loa,4] 

August 1834, Aufstand der Mutualisten in Lyon, ungefähr gleichzeitig mit 
dem Aufstand der rue Transnonain. A Lyon: "L'armee eut I I 5 hommes 
tues et 360 blesses, et les ouvriers 200 tues et 400 blesses. Le gouvernement 
voulut accorder des indemnites, et une commission fut nommee, qui 
proclama le principe suivant: ,Le gouvernement ne voudra pas que le 
triomphe de l'ordre social coute des larmes et des regrets. Il sait que le 
temps qui efface insensiblement la douleur que causent les pertes person
nelles les plus cheres, est impuissant a faire oublier les pertes de fortune< ... 
Toute la morale de la monarchie de Juillet se trouve dans cette phrase.« Jean 
Skerlitch: L'opinion publique en France d'apres la poesie politique et 
sociale Lausanne 1901 p 72 [a 10 a, 5] 

"J'ameuterai le peuple a mes verites crues, 
Je prophetiserai sur le trepied des rues ... « 
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Hegesippe Moreau cit bei Jean Skerlitch: L'opinion publique en France 
d'apres la poesie politique et sociale de 1830 a 1848 P 85 [a 11, 1 1 

»Des les premiers jours qui suivent la Revolution de 1830, une chanson, 
Requete d'un ouvrier a un juste milieu, circulait a Paris. Le refrain en etait 
tres expressif: 

J'ai faim! 
C'est bien, mang' ton poing. 
Gard' l'aut' pour demain. 

C' est mon refrain. 
Barthelemy ... dit ... que ... I' ouvrier sans travail est oblige de 

travailler au >chantier du tumulte< ... Dans la Nemesis de Barthelemy ... Ie 
pontife Rothschild, avec une foule de fideles, dit la >messe de l'agio<, chante 
le >psaume de la rente<.« Jean Skerlitch: L'opinion publique en France 
d'apres la poesie Lausanne 1901 p 97/8 et 159 [a 11, 2 J 

»Dans la journee du 6 juin, une battue des egouts avait ete ordonnee. On 
craignit qu'ils ne fussent pris pour refuge par les vaincus, et le preiet 
Gisquet dut fouiller le Paris occulte pendant que le general Bugeaud 
balayait le Paris public; double operation connexe qui exigea une double 
strategie de la force publique representee en haut par I'armee et en bas par la 
police. Trois pelotons d'agents et d'egoutiers explorerent la voirie souter
raine de Paris.« Victor Hugo: CEuvres completes Roman 9 Paris 1881 P 196 
(Les Miserables) [a II,J J 

»Deployant ses ailes dorees, 
L'industrie aux cent mille bras, 
J oyeuse, parcourt nos climats, 
Et fertilise nos contn'!es 
Le desert se peuple a sa voix, 
Le sol aride se feconde, 
Et, pour les delices du monde, 
Au monde elle donne des lois.« (p 2°5) 

Refrain: »Honneur a nous, enfans de I'industrie! 
Honneur, honneur a nos travaux! 
Dans tous les arts, vainqueurs de nos rivaux, 
Soyons I'espoir, I'orgueil de la patrie.« (p 204) 

Cinquante chants fran~ais Paroies de differents auteurs Mises en musique 
avec accompagnement de piano par Rouget de Lisle Paris (1825) [Bibl(io
theque) Nat(ionale) Vm7• 4454J p 202 (No 49 Chant des industriels 182I 
Text von de Lisle) Im gleichen Band No 23 die Marseillaise. [a 1 I, 4 J 
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Revolutionäre Taktik und Barrikadenkämpfe nach den »Miserables«. -
Nacht vor dem Barrikadenkampf: »L'invisible police de l'emeute veillait 
partout, et maintenait l'ordre, c'est-a-dire la nuit ... L'ceil qui eut regarde 
d'en haut dans cet amas d'ombre eut entrevu peut-etre \ra et la, de distance 
en distance, des clartes indistinctes faisant saillir des lignes brisees et 
bizarres, des profils de constructions singulieres, quelque chose de pareil a 
des lueurs allant et venant dans des ruines; c'estla qu' etaient les barricades.« 
<Euvres completes Roman 8 Paris 188 I P 522/523 - Die folgende Stelle aus 
dem Kapitel »Faits d'ou l'histoire sort et que l'histoire ignore«. »Les 
reunions etaient quelquefois periodiques. A de certaines, on n'etait jamais 
plus de huit ou dix, et toujours les memes. Dans d'autres, entrait qui 
voulait, et la salle etait si pleine qu' on etait force de se tenir debout. Les uns 
s'y trouvaient par enthousiasme et passion; les autres parce que c'etait leur 
chemin pour aller au travail. Comme pendant la revolution, il y avait dans 
ces cabarets des femmes patriotes qui embrassaient les nouveaux venus. 
D'autres faits expressifs se faisaient jour. Vn homme entrait dans un 
cabaret, buvait et sortait en disant: Marchand de vin, ce qui est da, la 
revolution le payera ... Vn ouvrier buvant avec un camarade lui faisaittater 
comme il avait chaud; l'autre sentait un pistolet sous sa veste ... Toute cette 
fermentation etait publique, on pourrait presque dire tranquille ... Aucune 
singularite ne manquait acette crise encore souterraine, mais deja percepti
ble. Les bourgeois parlaient paisiblement aux ouvriers de ce qui se 
preparait. On disait: Comment va l'emeute? du ton dont on eut dit: 
Comment va votre fernrne?« Victor Hugo: <Euvres completes Roman 8 
Paris 1881 P43, 50/51 (LesMiserables) [a II a, I] 

Barrikadenkämpfe nach den »Miserables«. Aus dem Kapitel »Originalite 
de Paris«. »Hors des quartiers insurges, rien n'est d'ordinaire plus etrange
ment calme que la physionomie de Paris pendant une erneute ... On se 
fusille dans un carrefour, dans un passage, dans un cul-de-sac ... les 
cadavres encombrent le pave. A quelques rues de la, on entend le choc des 
billes de billard dans les cafes ... Les fiacres cheminent; les passants vont 
diner en ville. Quelquefois dans le quartier meme ou l'on se bat. En 1831, 
une fusillade s'interrompit po ur laisser passer une noce. Lors de l'insurrec
tion du 12 mai 1839, rue Saint-Martin, un petit vieux homme infirme 
trainant une charrette a bras surmontee d'un chiffon tricolore dans laquelle 
il y avait des carafes remplies d'un liquide quelconque, allait et venait de la 
barricade a la troupe et de la troupe a la barricade, offrant impartialement 
des verres de co co ... Rien n'est plus etrange; et c'est la le caractere propre 
des erneutes de Paris qui ne se retrouve dans aucune autre capitale. 11 faut 
pour cela deux choses, la grandeur de Paris et sa gaite. 11 faut la ville de 
Voltaire et de Napoleon.« V(ictor) H( ugo: <Euvres completes) Roman 8 
(Parisr88r)p429-431 [aIIa,2] 
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Zum exotischen Motiv, verbunden mit dem der Emanzipation: 
»Tous les serails sont ouverts, 
L'lsman dans le vin s'inspire, 
L'Orient apprend a lire, 
Barrault traverse les mers.« 

Jules Mercier: L'arche de Dieu (Foi nouvelle Chants et chansons de 
Barrault, Vin~ard ... 18 JI ar 834 Paris I J anvier 18351 Cahier p 28) [a 12, 1 J 

»De l'Orient fon dez la liberte, 
Un cri de Femme, au jour de delivrance, 
Va, du serail, par l'echo repete, 
De l'Occident rompre l'affreux silence.« 

Vin~ard: Le le, depart pour l'Orient (Foi nouvelle Chants et chansons de 
Barrault, Vin~ard ... 1831 a 1834 Paris 1 janvier 1835 1 Cahier p 48) [a 12,2 J 

Eine sonderb~re Strophe aus »Le Depart« von Vin~ard: 
»Depouille d'un monde en servage 
Les vieux langes et le jargon, 
Du Peuple apprend le gros langage, 
La chansonnette et le juron.« 

Foi nouvelle 1831 a 1834 Paris 1 janvier 1835 p 89/90 [a 12dJ 

"Notre drapeau n'a plus assez du eie! de France, 
Aux minarets d'Egypte il faut qu'il se balance, 

Alors ils nous verront, en travailleurs agiles, 
A vec nos lanieres de fer 
Dompter les sables du desert; 

Et comme des palmiers, croitront partout des villes.« 
F Maynard: Al'Orient(Foi nouvelle Paris 1 janvier 1835 p 85 et 88) [a 12,4] 

In J Arago's »Aux juges des insurges« Flugblatt von 1 848 erscheint 
die Deportation als Instrument kolonialer Entfaltung. Nachdem 
der Verfasser die sämtlichen überseeischen Besitzungen Frank
reichs in bilderreicher Sprache hat Revue passieren lassen, ohne eine 
von ihnen als Deportationsland geeignet zu finden, faßt er Patago
nien ins Auge. Er gibt eine hochpoetische Schilderung des Landes 
und seiner Einwohnerschaft. "Ces hommes, les plus grands du 
globe; ces femmes, dont les plus jeunes sont fort appetissantes apres 
une heure de natation; ces antilopes, ces oiseaux, ces poissons, ces 
eaux phosphorescentes, ce ciel tout leoparde de nuages courant ~a et 
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130 comme un troupeau de biches errantes ... tout cela c'est la 
Patagonie, tout cela c'est une terre vierge, riche, independante '" 
Est-ce que vous craignez que I' Angleterre ne vienne vous dire que 
vous n'avez pas le droit de poser votre pied sur cette partie du 
continent ·americain ... Laissez, citoyens, laissez gronder I' Angle-
terre ... et si elle arme ... transportez en Patagonie les hommes que 
vos lois ont frappes; puis vienne le jour de la lutte, et ceux-Ia meme 
que vous avez exiles seront aux avant-postes, debout, implacables, 
barricades solides etmouvantes.« [a 12, 5] 

Edme Champion - selfmade-man, Philanthrop (1764- I 8 52) 0 » Toutes les 
fois qu'il traversait la Cite, il n'oubliait jamais de jeter un coup d' ceil dans la 
Morgue« berichtet von ihm Charles-Louis Chassin: La legende du Petit
Manteau-Bleu Paris (ca 1860) p 15. Champion war Goldschmi(e}d 
gewesen und schützte während der Revolution frühere Kunden aus der 
Aristokratie, was ihn selbst in Gefahr brachte. [a 12 a, I] 

Balzac in der »Eugenie Grandet« mit Beziehung auf die 
Zukunfts träume des Geizigen: »L'avenir, qui nous attendait par 
dela le requiem, a ete transpose dans le present.« Noch wahrer ist 
das mit Beziehung auf die Zukunfts ängste der Armen. [a 12 a, 2] 

Aus einer Situationsanalyse des Polizeipräsidenten Gisquet, um 1830' Es 
heißt da von den Arbeitern: »I!s n'ont pas, comme les classes aisees de la 
bourgeoisie, la crainte de compromettre, par une plus large extension des 
principes liberaux, une fortune toute faite ... De meme que le tiers-etat a 
profite de la suppression des privileges de la noblesse ... , de meme la classe 
ouvriere profiterait aujourd'hui de tout ce que la bourgeoisie perdrait 11 son 
tour.« cit Charles Benoist: L'homme de 1848 I (Revue des deux mondes I 

juillet 1913 p 138) [a 12 a, 3] 

"La grande populace et la sainte canaille 
Se ruaient 11 l'immortalite.« 

Aus einem Revolutionslied um 1830 (cit Charles Benoist: L'homme de 
1848 I (Revue des deux mondes I juillet 1913 P 143) [a 12 a, 4] 

Rumford hat in seinen ökonomischen Essays Rezepte zur Verbilligung der 
philanthropischen Suppen durch Ersatzmittel zusammengestellt. "Ses 
potages ne sont pas trop chers, puisque pour I I fr. 16 on a de quoi nourrir, 
deux fois par jour, I I 5 personnes: la seule question est de savoir si elles SOnt 
vraiment nourries.« Charles Benoist: De l'apologie du travail 11 l'apotheose 
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de l'ouvrier (Revue des deux mondes 15 janvier 1913 p 384) Die genannten 
Suppen wurden verschiedentlich von französischen Industriellen zur Zeit 
der großen Revolution eingeführt. [a 12 a, 5] 

1837 - die ersten Banketts für das allgemeine Wahlrecht und die Petition 
von 240000 Unterschriften - eine Zahl, die der der damals Wahlberechtig
ten gleichkam [a 11 a, 6] 

Um 1840 ist der Selbstmord der Vorstellungs welt der Arbeiter 
geläufig. "On se dispute les exemplaires d'une lithographie repre
sentant le suicide d'un ouvrier anglais par desespoir de ne pouvoir 
gagner sa vie. Chez Sue lui-meme, un ouvrier va se pendre, avec ce 
billet dans la main: >Je me tue par desespoir: il m'a semble que la 
mort me serait moins dure si je mourais sous le toit de celui qui nous 
aime et nous defend.( L'auteur ouvrier d'un petit livre tres lu par les 
ouvriers, le typographe Adolphe Boyer, se suicide aussi, par 
desespoir.« Charles Benoist: L'homme de 1848 II (Revue des deux 
mondes 1 fevrien 9 I 4 P 667) [a 12 a, 7] 

Aus Robert (du Var): Histoire de la classe ouvriere (18451r848): »Tu l'as vu 
par cette histoire, 6 travailleur! quand, esclave, tu eus compris l'evangile, tu 
devins, d'autorite, serf; quand, serf, tu eus compris les philosophes du 
XVIIIe siecle, tu devins proletaire; eh bien! aujourd'hui tu as compris le 
socialisme ... ; qui peut t'empecher de devenir associe? Tu es Roi, Pape, 
Empereur - sous ce rapport ta destinee est entre tes mains.« cit Charles 
Benoist: L'homme de 1848 II (Revue des deuxmondes 1 fevrier 1914 p 668) 

[a 13, I] 

Eine Bemerkung Tocquevilles über den Geist der vierziger Jahre: »Les 
grands proprietaires aimaient a rappeier qu'ils avaient toujours ete ennemis 
de la classe bourgeoise et toujours favorables a la classe populaire; les 
bourgeois eux-memes se souvenaient avec un certain orgueil que leurs peres 
avaient ete ouvriers, et, quand ils ne pouvaient pas remonter ... jusqu'a un 
ouvrier ... , ils tachaient du moins de dater d'un malotru qui eut fait sa 
fortune par lui-meme.« cit Charles Benoist: L'homme de 1848 II (Revue 
des deux mondes 1 fevrier 1914 p 669) [a 13,2] 

»La question du pauperisme ... a traverse en peu d'annees des phases bien 
diverses. Dans les derniers temps de la restauration, le debat roule tout 
entier sur l'extinction de la mendicite, et la societe cherche moins asoulager 
la misere qu'a ... l'oublier en la rejetant dans l'ombre. A la revolution de 
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juillet, une n:action s'opere par la politique. Le parti republicain s'empare 
du pauperisme, qu'i! transforme en proletariat ... Les ouvriers prennent la 
plume ... Les tailleurs, les cordonniers et les typographes, qui formaient 
alors les corps de metiers revolutionnaires, marchent a l'extreme avant
garde ... Vers 1835, la polemique est ... suspendue par les nombreuses 
defaites du parti republicain; vers 1840, elle reprend ... et se bifurque ... 
en deux ecoles aboutissant, l'une au communisme, l'autre a l'association 
des interets entre l'ouvrier et le maitre.« Charles Louandre: Statistique 
litteraire De la production intellectuelle en France depuis quinze ans 
(Revue des deuxmondes 15 octobre 1847 p 279) [a 13, 3J 

Der Blanquist Tridon: »0 force, reine des barricades ... toi qui brilles dans 
l'eclair et dans l'emeute ... c'est vers toi que les prisonniers tendent leurs 
mains enchainees.« cit Charles Benoist: Le »Mythe« de la classe ouvriere 
(Revue des deux mondes 1 mars 1914 p 105) [a 13, 4J 

Gegen Arbeitshäuser, für Einschränkung der Armentaxe: F-M-L Naville: 
De la charite legale et specialement des maisons de travail et de la 
proscription de lamendicitb vol Paris 1836 [a 13, 5J 

Eine Prägung von 1848: »Dieu est ouvrier.« [a 1 Ja, IJ 

Charles Benoist behauptet bei Corbon: Le secret du peuple de Paris das 
hochmütige Bewußtsein der zahlenmäßigen Überlegenheit über die ande
ren Klassen vorzufinden. (Benoist: Le »Mythe« de la classe ouvriere, 
Revue des deuxmondes 1 mars 1914 p 99) [a 13 a, 2J 

Die Flugschriften des Jahres 1848. werden von dem Begriff der 
Organisation beherrscht. [a 13 a, 3J 

»En 1867, pouvaient se tenir des conferences ou 400 delegues ouvriers 
appartenant a 117 professions ... discuterent ... de l'organisation de 
Chambres d'ouvriers en syndicats mixtes ... Jusque-la toutefois, bien 
qu'en face d'eux, du cote des patrons, on put compter 42 Chambres 
syndicales ... les syndicats ouvriers etaient tres rares. Avant 1867, en 
marge et au defi de la loi, on ne citait que les typographes (1839), les 
mouleurs (1863), les relieurs (1864), les chapeliers (1865). Apres les 
conferences du passage Raoult ... ces syndicats se multiplierent.« Charles 
Benoist: Le »mythe« de la classe ouvriere (Revue des deux mondes 1 mars 
1914pIII) [alJa,4J 

1848 war Toussenel Mitglied der von Louis Blanc präsidierten Commission 
du travail im Luxembourg. [a 13 a, 5J 
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London in seiner Bedeutung für Barbier und Gavarni darzustellen. 
Gavarnis Serie» W as man in London ganz umsonst sieht«. [a 13 a, 6] 

Marx sagt im »I8,eo Brumaire« von den Kooperativen, daß in ihnen die 
Arbeiterschaft »prinzipiell darauf verzichtet, die alte Welt mit ihren 
eigenen großen Gesamtmitteln umzuwälzen, vielmehr hinter dem Rücken 
der Gesellschaft, auf Privatweise, innerhalb seiner beschränkten Existenz
bedingungen, seine Erlösung zu vollbringen sucht(<<). cit E Fuchs: Die 
Karikatur der europäischen Völker 11 (München 1921) P 472 [a 13 a, 7] 

Über die von Rodrigues herausgegebnen »Poesies sociales des ouvriers« 
schreibt die Revue des deux mondes: ),vous passez d'une reminiscence de 
M. de Beranger a une contrefa,.on grossiere du genre de M. de Lamartine et 
de M. Victor Hugo.« (p 966) Und der Klassencharakter dieser Kritik macht 
sich (p 969) sehr unbefangen bemerkb\lr, wenn ihr Verfasser vom Arbeiter 
meint: »S'il pretend concilier l'exercice de son etat avec des etudes 
litteraires, il eprouvera combien les grandes fatigues du corps nuisent au 
developpement de l'esprit.« Zur Bekräftigung erzählt der Verfasser das Los 
eines Arbeiterdichters, der verrückt geworden sei. Lerminier: De la 
litterature des ouvriers (Revue des deux mondes XXVIII Paris 1841) 

[aI 3a,8] 

Agricol Perdiguiers »Livre du compagnonage« sucht die mittelalterlich
zünftigen Formen des Zusammenschlusses zwischen den Arbeitern der 
neuen Form der Assoziation dienstbar zu machen. Dieser Versuch wurde 
von Lerminier »De la litterature des ouvriers« (Revue des deux mondes 
XXVIII Paris 1841 P955ff)schroffabgelehnt. [a 14, I] 

Adolphe Boyer: De l'etat des ouvriers et de son amelioration par l'organisa
tion du travail Paris 1841. Der Verfasser dieser Schrift war Buchdrucker. 
Sie hat keinen Erfolg. Er begeht Selbstmord und fordert (nach Lerminier) 
die Arbeiter auf, seinem Beispiel zu folgen. Die Schrift erschien 1844 in 
Straßburg deutsch. Sie war sehr gemäßigt und suchte den compagnonnage 
der Assoziation dienstbar zu machen. [a 14, 2] 

»Quand on considere la vie rude et penible qu'ont a mener les 
classes laborieuses, on demeure convaincu que, parmi les ouvriers, 
les hommes les plus remarquables ... ne sont pas ceux qui se hatent 
de prendre une plume ... : ce ne sont pas ceux qui ecrivent, mais 
ceux qui agissent ... La division du travail, qui assigne aux uns 
l'action, aux autres la pensee, est donc toujours dans la nature des 
choses.« Lerminier: De la litterature des ouvriers (Revue des deux 
mondes XXVIII Paris 1841 p 975) Und unter agir versteht der 
Verfasser in erster Linie die Verrichtung von Überstunden! [a 14, 3] 
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Die Arbeiterassoziationen legten ihre Fonds auf der Sparkasse oder in 
Schatzanweisungen an. Lerrninier: De la litterature des ouvriers Revue des 
deux mondes Paris 1841 p 963 lobt sie dafür. Ihre Versicherungsinstitutio
nen, so sagt er weiter, entlasten die öffentliche Fürsorge. [a 14,4] 

Proudhon bekommt von dem Finanzier Millaud eine Einladung zum 
Diner. »Proudhon s'en tira ... en repondant qu'il vivait entierement au sein 
de sa familie et qu'il etait toujours couche a 9 heu res du soir.« Firmin 
Maillard: Lacite des intellectue!s Paris (1905) P 383 [a 14, 5] 

Aus einem Gedicht von Dauheret auf Ledru-Rollin: 
»Le drapeau rouge, que tout Fran~ais venere, 
Gest le manteau que le Christ aporte. 
Rendons hommage au brave Robespierre 
Et a Marat, qui le fit respecter.« 

cit Auguste Lepage: Les cafes politiques et litteraires de Paris Paris (1874) 
plI [aI4,6] 

Georg Herwegh: Die Epigonen von 1830 Paris Nov. 1841: 
»0 nehmt sie fort, die Trikolore, 
Die eurer Väter Thaten sah, 
Und schreibet warnend an die Thore: 
>Hier ist der Freiheit Capua!«< 

Georg Herwegh: Gedichte eines Lebendigen n Zürich und Winterthur 
1844p15 [aI 4 a,l] 

Heine über die Bourgeoisie in der Februarrevolution: »Die Strenge, womit 
das Volk gegen ... Diebe verfuhr, die man auf der That ertappte, war 
manchen ... nicht ganz recht, und es ward gewissen Leuten beinahe 
unheimlich zu Mute, als sie vernahmen, daß man Diebe auf der Stelle 
erschieße. Unter einem solchen Regimente, dachten sie, ist man am Ende 
doch seines Lebens nicht sicher.« Heinrich Heine: Die Februarrevolution 
(Sämtliche Werkeed Wilhe!mBölsche Leipzig V p 363) [a 14 a, 2] 

Amerika in der Hegeischen Philosophie: »Hege! ... n'a pas donne 
d'expressiondirecte acette conscience de terminer une epoque de I'histoire, 
mais une expression indirecte. Il la manifeste par ce fait qu'il pense, en 
jetant un regard vers le passe dans >la vieillesse de I'esprit<, et en meme temps 
en cherchant une decouverte possible dans le domaine de I'esprit, tout en 
reservant expressement la connaissance de cette decouverte. De rares 
indications sur I' Amerique qui, 11 cette epoque, apparaissait comme le futur 
pays de la liberte [Anm. A. Ruge, Aus früherer Zeit, IV, p. 72 11 84. Mais 
dej1l Fichte pensa 11 emigrer en Amerique, lors de I' ecroulement de la vieille 
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Europe (Lettre a sa femme du 28 mai 1807).] et sur le monde slave, visent a 
la possibilite, pour l'esprit universei, d'emigrer hors d'Europe, afin de 
preparer de nouveaux protagonistes du principe de l'esprit ... acheve avec 
Hege!. >L'Amerique est donc le pays de l'avenir, dans leque!l'importance 
de l'histoire universelle doit se manifester, a une epoque prochaine, par 
exemple dans la lutte de l'Amerique du Nord et du Sud.< ... Mais >ce qui. 
jusqu'aujourd'hui se passe ici, en Amerique, n'est que l'echo du vieux 
monde et l'expression d'une vivacite etrangere; et, en tant que pays 
d'avenir, ce!ui-ci ne nous re garde pas. Le philosophe n'a rien a voir avec des 
propheties.<<< [Hege!: Philosophie der Geschichte ed Lasson p 200 (et 
779?)] K Löwith: L'achevement de la philosophie classique par Hege! et sa 
dissolution chez Marx et Kierkegaard [Recherches philosophiques fondees 
par A Koyre, H -Ch Puech, A Spaier IV 1934-I 935 Paris p 2461247] 

[a 14a,3] 

Auguste Barbier stellte das düstere Pendant zur saint-simonisti
sehen Dichtung dar; er verleugnet die Verwandtschaft zu ihr meist 
ebensowenig wie in diesen Schlußversen des Prologue: 

»Si mon vers est trop cru, si sa bouche est sans frein, 
C'est qu'il sonne aujourd'hui dans un siede d'airain. 
Le cynisme des mceurs doit salir la parole, 
Et la haine du mal enfante l'hyperbole. 
Or donc je puis braver le regard pudibond: 
Mon vers rude et grossier est honnete homme au fond.« 

Auguste Barbier: Poesies Paris 1898 P 4 [a 15, I] 

Ganneau veröffentlicht anonym: Waterloo Paris Au bureau des publica
tions evadiennes 1843 Die Flugschrift ist der Apotheose Napoleons 
gewidmet - »Jesus le Christ-Abel, Napoleon le Christ-Cain« (p 8) - und 
schließt mit der Beschwörung der »Unite Evadienne« (p 15) und der 
Signatur »Au nom du Grand Evadah, au nom du Grand Dieu, Mere, Pere 
... leMapah.«(pI6) [aI5,2] 

Ganneau's »Page prophetique« wurde zum ersten Mal 1840, zum zweiten 
Mal in der Revolution von 1848 herausgegeben und trägt in letzterer 
Ausgabe am Kopf folgende Mitteilung: »Cette Page prophetique, saisie le 
14 juillet 1840, a ete trouvee par le citoyen Sobrier, ex-delegue au 
departement de la police, dans le dossier du citoyen Ganneau (Le Mapah).
(Le rapport porte: >Page revolutionnaire tiree a 3,500 exemplaires et 
distribuee sous les portes cocheres.<)« [a 15,3] 
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Ganneau's »Bapteme, Mariage« konstituiert die Ere Evadah vom 15 
August 1838 an. Das Flugblatt ist rue Saint-Denis 380, passage Lemoine 
erschienen. Unterzeichnet: Le Mapah. Es verkündet: »Marie n'est plus la 
Mere: Elle est l'Epouse; Jesus-Christ n'est plus le Fils: Il est l'Epoux. 
L'ancien monde (compression) finit; Le nouveau monde (expansion) 
commence!« Es erscheinen »Marie-Eve, unite Genesiaque femelle« und 
»Christ-Adam, unite Genesiaque male« »sous le nom Androgyne Eva
dam!« [aI5,4] 

»Le >Devoir MutueI< de Lyon, qui joua un role essentiel dans les insurrec
tions de 183 I et de 1834, marque la transition de la vieille Mutualite a la 
Resistance.« Paul Louis: Histoire de la dasse ouvriere en France de la 
Revolutionanos jours Paris 1927P72 [a 15,5] 

Am I 5,en Mai 1848 revolutionäre Demonstration der pariser Arbeiter für· 
die Wiederherstellung Polens. [a 15,6] 

»Jesus-Christ ... , n'ayant point donne son Code politique, a laisse son 
reuvre incomplete.« Honore de Balzac: Le cure de village (Lettre de Gerard 
a Grossetete) ed Siede XVII p 183 [al 5 a, I] 

Die meisten Arbeiterenqueten der Frühzeit wurden von Unternehmern, 
deren Vertretern, Fabrikinspektoren und Verwaltungsbeamten durchge
führt. »Dort, wo die die Untersuchung durchführenden Ärzte und Philan
thropen selbst Arbeiterfamilien aufsuchten, geschah es meist in Begleitung 
der Unternehmer oder deren Stellvertreter. Le Play z. B. empfiehlt Besuche 
in Arbeiterfamilien, ,wobei man sich der Empfehlung einer sorgfältig 
ausgesuchten Autorität bedient<; er rät zu äußerst diplomatischem Verhal
ten den einzelnen Familienmitgliedern gegenüber, ja zur Zahlung kleiner 
Entschädigungssummen oder zur Verteilung von Geschenken: man soll 
,mit Unterschied die Klugheit der Männer, die Grazie der Frauen, das 
Wohlverhalten der Kinder loben und in gescheiter Weise an alle kleine 
Geschenke verteilen.< (Les Ouvriers Europeens. Paris. Bd. I, S. 223.) Im 
Laufe der ausführlichen Kritik der Erhebungsmethoden, die Audiganne in 
den Diskussionen seines Arbeiterkreises aufkommen läßt, spricht man sich 
über Le Play folgendermaßen aus: >Niemals ist ein falscherer Weg 
ungeachtet der allerbesten Absichten eingeschlagen worden. Es handelt 
sich nur um das System. Ein falscher Gesichtspunkt, eine falsche Beobach
tungsmethode führt eine gänzlich willkürliche Folge von Vorstellungen 
herbei, die ohne irgendeine Beziehung zur Realität der Gesellschaft stehen 
und wo eine unüberwindliche Vorliebe für den Despotismus und die 
Starrheit durchschaut.< (Audiganne, a.a.O., S. 61.) Als weit verbreiteten 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

Fehler in der Durchführung von Erhebungen bezeichnet Audiganne die 
Feierlichkeit, die von den Enqueteuren bei Besuchen von Arbeiterfamilien 
in Szene gesetzt wird: ) Wenn nicht eine einzige Spezialerhebung unter dem 
zweiten Kaiserreich irgendein greifbares Resultat ergeben hat, so trägt zu 
einem großen Teil der Pomp, mit dem man sich umgeben hat, die Schuld 
daran.< (a.a.O., S. 93.) Auch Engels und Marx schildern die Methoden, 
mit denen die Arbeiter zu Aussagen bei derartigen sozialen Recherchen 
veraniaßt, ja selbst zur Eingabe von Gesuchen gegen die Verkürzung der 
Arbeitszeit gebracht wurden.« Hilde Weiß: Die »Enquete Ouvriere« von 
Karl Marx [Zeitschrift für Sozialforschung hg. von Max Horkheimer V, r 
Paris r936 P 83/84] Das zitierte Buch von Audiganne sind die »Memoires 
d'un ouvrier de Paris« (Paris r 873). [a r 5 a, 2] 

r854 begab sich die Affäre der Charpentiers, die, auf der Grundlage eines 
St,eikbeschlusses der charpentiers von Paris eine Anklage wegen Verlet
zung des Koalitionsverbots gegen die Führer der charpentiers zur Folge 
hatte. Sie wurden vor der ersten Kammer und in der Berufung von Berryer 
verteidigt. Aus dessen Ausführungen in der Berufungsverhandlung: »Ce 
ne peut pas !:tre cette resolution sainte, cette resolution libre d'abandonner 
son travail plutöt que de n' en pas retirer le juste salaire, qui a ete punie par la 
loi. Non! c'est la resolution de contraindre la liberte d'autrui; c'est 
l'interdiction du travail, l'empechement de se rendre dans les ateliers ... Il 
faut donc, pour qu'il y ait coalition, qu'il y ait une contrainte a la liberte de 
l'homme, une violen ce faite a la liberte d'autrui. Et en effet, si ce n'etait pas 
la le veritable sens des articles 4r 5 et 4r6, n'y aurait-il pas dans notre loi une 
inegalite monstrueuse entre la condition des ouvriers et celle des entrepre
neurs? Ceux-ci peuvent se concerter entre eux, Meid er que le prix de travail 
est trop eleve ... La loi ... ne punit la coalition des entrepreneurs que 
lorsqu'il y a concert injuste et abusif ... Sans reproduire les memes mots, la 
loi reproduit la meme pensee a l'egard des ouvriers. C'est par la saine 
interpretation de ces articles que vous consacrerez l'egalite de condition qui 
doit exister entre ces deux classes d'individus.« Berryer: CEuvres Plaidoyers 
II r836-r856Paris r876p2451z46 [a r6, r] 

Affaire des charpentiers: »Me Berryer termine sa plaidoirie en s'elevant aux 
considerations ... sur la position actuelle, en F rance, des classes inferieures 
condamnees, dit-il, a voir perir a l'höpital, ou sur le marbre de la morgue, 
les deux cinquiemes de leurs membres.« Berryer: CEuvres Plaidoyers II 
r836-r856 Paris' r876 p 250 (Der Hauptangeklagtein dem Prozeß wurde zu 
3 Jahren Gefängnis verurteilt - ein Urteil, das in der Berufung bestätigt 
wurde.) [ar6,2] 
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,;Les poetes ouvriers des derniers temps ont imite les rhythmes de 
Lamartine ... sacrifiant trop souvent ce qu'ils pouvaient avoir d'originalite 
populaire ... Ils s'habillent, ils mettent des gants pour ecrire, et perdent 
ainsi la superiorite que donnent au peuple, quand il sait s'en servir, sa main 
forte et son bras puissant.« J Michelet: Le peuple Deuxieme edition Paris 
1846 p 195 An anderer Stelle (p 107) betont der Verfasser den »caractere 
particulier de tristesse et de douceur« dieser Dichtungen. [a 16, 3] 

»Als Engels ... in Paris das ,Glaubensbekenntnis<, mit dessen Ausarbei
tung die dortige Bundesgemeinde ihn beauftragt hatte, aufs Papier warf, 
stieß er sich ... an der Bezeichnung, die Schapp er und Moll ihrem Entwurf 
gegeben hatten. Auch die Katechismusform, die für solche auf die Arbeiter 
berechneten programmatischen Kundgebungen damals üblich war und 
deren zuletzt noch Considerant und Cabet sich bedient hatten, erschien 
ihm nicht mehr am Platze.« Gustav Mayer: Friedrich Engels I Berlin 
(1933) P283 [a 16,4] 

Die Gesetzgebung zur Repression der Arbeiterschaft geht bis auf 
die französische Revolution zurück. Es handelt sich um die Ver
sammlung und die Koalition der Arbeiter, um kollektiv vorge
brachte Lohnforderungen und Streik, die man unter Strafe stellte. 
»La loi du 17 juin 1791, et celle du 12 janvier 1794, contiennent des 
mesures qui, jusqu'a ce jour, ont paru suffisantes pour reprimer ces 
delits.« Chaptal: De l'industrie fran~oise Paris 181911 P 351 [a 16 a, I] 

"Weil Marx seit seiner Ausweisung der Boden Frankreichs verschlossen 
war, entschied sich Engels im August 1846, seinen Wohnsitz nach der 
französischen Hauptstadt zu verlegen, in der Absicht, die dortigen deut
schen Proletarier für ihren revolutionären Kommunismus zu gewinnen. 
Nun entsprachen jedoch diese Schneider und diese Möbelschreiner und 
Gerbergesellen, die Grün umwarb, keineswegs dem Proletariertypus, auf 
den Engels ... zählte. Den meisten, die nach Paris gekommen waren, um 
sich an diesem Vorort der Mode und des Kunstgewerbes für ihren Beruf 
konkurrenzfähiger zu machen, saß der alte Zunft geist noch tief im 
Nacken.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster Band Friedrich Engels in 
seiner Frühzeit (Zweite Auflage) Berlin (1933) P 2491250 [a 16 a, 2] 

Das brüsseler »Kommunistische Korrespondenzkomitee« vom Jahre 1846 
von Marx und Engels: »Proudhon hatten Marx und er ... vergebens zu 
gewinnen sich bemüht. Wir erfahren von einem erfolglosen Versuch, den 
Engels jetzt unternahm, um den alten Cabet, das Oberhaupt des experi
mentell utopischen Kommunismus auf dem Kontinent ... , für die Beteili-
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gung an der Korrespondenz zu gewinnen ... Erst einige Monate später ... 
knüpfte er zu dem Kreise der Reforme, zu Louis Blanc und namentlich zu' 
Flocon, nähere Beziehungen an.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster 
Band: Friedrich Engels in seiner Frühzeit (Zweite Auflage) Berlin (1933) P 
254 [aI6a,J] 

Guizot schreibt nach der Februarrevolution: »J'ai depuis longtemps un 
double sentiment: l'un que le mal est beaucoup plus grand que nous ne le 
croyons et ne le disons; l'autre que nos remedes sont frivoles et ne vont 
guere au-deUt de la peau. Pendant que j'ai eu mon pays et ses affaires dans les 
mains, ce double sentiment s'est accru de jour en jour, et 11 mesure que je 
reussissais et durais, je sentais que ni mon succes ni ma duree n'allaient au 
fond, que l'ennemi vaincu gagnait sur moi et que pour le vaincre reellement, 
il aurait fallu faire des choses qu'il etait impossible seulement de dire«. cit 
Abel Bonnard: Les moderes (Le drame du present I) Paris (1936) P 314/ 
315 [aI6a,4] 

»Um in der Agitation wirkliche Erfolge zu erzielen, muß der einzelne im 
Namen einer Kollektivität auftreten können ... Diese Erfahrung hatte 
Engels während seiner ersten Pariser Wirkungsperiode machen müssen. 
Um wievielleichter erschlossen sich ihm das zweitemal jene Türen, die er 
offen finden wollte! Weil der französische Sozialismus noch immer in fast 
allen seinen Schattierungen den politischen Kampf ablehnte, konnte sich 
Engels in Paris die Kampfgenossen für die herannahende Entscheidungs
schlacht nur in den Reihen jener mehr oder weniger staatssozialistisch 
gesinnten Demokraten suchen, die sich um die Reforme scharten, und die 
gleich ihm unter der Führung eines Louis Blanc und Ferdinand Flocon die 
Eroberung der politischen Macht durch die Demokratie als die erste 
Voraussetzung jeder sozialen Umgestaltung ansahen. Bereit, mit jeder 
entschieden demokratischen Richtung des Bürgertums Hand in Hand zu 
gehen> brauchte Engels die Zusammenarbeit mit dieser Partei, auf deren 
Programm die Abschaffung der Lohnarbeit stand, nicht zu scheuen; 
obgleich er wissen mußte, wie abgeneigt Ledru-Rollin, ihr parlamentari
scher Führer, dem Kommunismus war ... Durch frühere Erfahrungen 
gewitzigt, erschien er bei Louis Blanc als offizieller Abgesandter der 
Londoner, Brüsseler und rheinischen deutschen Demokraten und als 
>Agent der Chartisten<.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erster Band 
Friedrich Engels in seiner Frühzeit Berlin (1933) p 2801281 

»Unter der provisorischen Regierung war es Anstand und noch mehr, es 
war Notwendigkeit, den großmütigen Arbeitern, die, wie man in Tausen
den von offiziellen Plakaten abdrucken ließ,' >drei Monat Elend zur 
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Verfügung der Republik bereitstellten<, es war Politik und Schwärmerei 
zugleich, ihnen vorzupredigen, die Februarrevolution sei in ihrem eigenen 
Interesse gemacht, und es handele sich in der Februarrevolution vor allem 
um die Interessen der Arbeiter. Seit der Eröffnung der Nationalversamm
lung wurde man prosaisch. Es handelte sich nur noch darum, die Arbeit auf 
ihre alten Bedingungen, wie der Minister Trelat sagte, zurückzuführen.« 
Kar! Marx: Dem Andenken der Juni-Kämpfer [in Kar! Marx als Denker, 
Mensch und Revolutionär hg von D. Rjazanov Wien Ber!in < 1928) P 38-
Erschienen in der Neuen Rheinischen Zeitung ca 28 Juni 1848] [a 17, 2] 

Schlußsatz des Aufsatzes über die Junikämpfer, der der Darstellung der 
Maßnahmen folgt, mit denen der Staat das Gedächtnis der Opfer aus der 
Bourgeoisie ehren wird: »Aber die Plebejer, vom Hunger zerrissen, von 
der Presse geschmäht, von den Ärzten verlassen, von den Honetten Diebe 
gescholten, Brandstifter, Galeerensklaven, ihre Weiber und Kinder in noch 
grenzenloseres Elend gestürzt, ihre besten Lebenden über die See depor
tiert, - ihnen den Lorbeer um die drohend finstere Stirn zu winden, das ist 
das Vorrecht, das ist das Recht der demokratischen Presse.« Kar! Marx: 
Dem Andenken der Juni-Kämpfer [in Kar! Marx als Denker, Mensch und 
Revolutionär hg. von D Rjazanov Wien Ber!in p 40 - Erschienen Neue 
Rheinische Zeitung ca 28Juni 1848] [a 17>3] 

Zu Burets »De la misere des classes laborieuses en Angleterre et en France« 
und Engels »Lage der arbeitenden Klasse in England«: »Charles Andler 
möchte das Engelssche Buch nur als >une refonte et une mise au point< des 
Buretschen gelten lassen. Uns zeigte sich eine Übereinstimmung nur darin, 
daß beide ... zum Teil auf dem gleichen Quellenmaterial fußen ... Des 
Franzosen Wertmaßstäbe bleiben im Naturrecht verankert ... , während 
der Deutsche ... die ökonomischen und sozialen Entwicklungstendenzen 
... zur Erklärung ... heranzieht. Während Engels die einzige Rettung von 
der Fortbildung der bestehenden Zustände zum Kommunismus erwartet, 
setzt Buret seine Hoffnung auf die völlige Mobilisierung des Grundbesit
zes, auf Sozialpolitik und ein konstitutionelles Fabriksystem.« Gustav 
Mayer: Friedrich Engels Erster Band Friedrich Engels in seiner Frühzeit 
Ber!in(1933)p I95 [aI 7 a,l] 

Engels über denJuni-Aufstand: »>Zwischen dem Paris von damals und von 
jetzt<, schrieb er in ein wohl für das Feuilleton der Neuen Rheinischen 
Zeitung bestimmtes Reisetagebuch, >lag der fünfzehnte Mai und fünfund
zwanzigste Juni ... Die Granaten Cavaignacs hatten die unüberwindbare 
Pariser Heiterkeit in die Luft gesprengt; die Marseillaise und der Chant du 
Depart waren verstummt, nur die Bourgeois summten noch ihr Mourir 
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po ur la Patrie zwischen den Zähnen, die Arbeiter, brotlos und waffenlos, 
knirschten in verhaltenem Groll.« cit Gustav Mayer: Friedrich Engel! 
Erster Band Friedrich Engels in seiner Frühzeit Berlin (1933) p 3 17 

[aI 7 a,2: 

Engels nannte während der Juni-Insurrektion »Ostparis und Westparis die 
Symbole für die zwei großen feindlichen Lager, in die sich hier zum erster 
Male die ganze Gesellschaft spalte.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Erstel 
Band Friedrich Engels in seiner Frühzeit Berlin ( 1933) p 312 [a 17 a, 3 

Marx nennt die Revolution »unseren guten Freund, unseren Robin Hood 
den alten Maulwurf, der so schnell in der Erde arbeiten kann - die 
Revolution.« In derselben Rede, zum Schluß: »Im Mittelalter existierte ir 
Deutschland, um die Untaten der Herrschenden zu rächen, ein geheime! 
Tribunal, das >Femgericht<. Wenn an einem Hause ein rotes Zeichen Zt 

sehen war, so wußte man, daß sein Eigentümer der Feme verfallen war 
Heute steht auf allen Häusern Europas das geheimnisvolle rote Kreuz. Die 
Geschichte selbst sitzt zu Gericht - der das Urteil vollstreckt, ist da! 
Proletariat.« Karl Marx: Die Revolutionen von 1848 und das Proletarial 
Rede bei der Feier des vierjährigen Bestehens des »People's' Paper, 
Erschienen in »The People's Paper« 19 April 1856 [in Karl Marx al! 
Denker, Mensch und Revolutionär hgvonD. Rjazanov Wien Berlin (1928) 
P42U p43] [aI7 a,4: 

Marx nimmt Cabet gegen Proudhon als »respektabel wegen seiner prakti· 
schen Stellung zum Proletariat« in Schutz. Marx an Schweitzer London 2~ 
Januar 1865 (Karl Marx Friedrich Engels: Ausgewählte Briefe hg von V, 
Adoratskij Moskau Leningrad 1934 p 143) [a 18, I: 

Marx über Proudhon: »Die Februarrevolution kam Proudhon in der Tal 
sehr ungelegen, da er just einige Wochen zuvor unwiderleglich bewiesen 
hatte, daß ,die Aera der Revolutionen< für immer vorüber sei. Sein 
Auftreten in der Nationalversammlung, so wenig Einsicht in die vorliegen· 
den Verhältnisse es bewies, verdient alles Lob. Nach dem Juniaufstand wal 
es ein Akt großen Mutes. Es hatte außerdem die günstige Folge, daß Her! 
Thiers in seiner Gegenrede gegen Proudhons Vorschläge, die dann ah 
besondere Schrift veröffentlicht ward, ganz Europa bewies, auf welchem 
Kleinkinderkatechismus-Piedestal dieser geistige Pfeiler der französischen 
Bourgeoisie stand. Herrn Thiers gegenüber schwoll Proudhon in der Tal 
zu einem vorsündflutlichen Kolosse auf ... Seine Angriffe gegen Religion, 
Kirche usw. besitzen ... ein großes lokales Verdienst zu einer Zeit, wo di( 
französischen Sozialisten es passend hielten, dem bürgerlichen Voltairia· 
nismus des 18. und der deutschen Gottlosigkeit des 19. Jahrhunderts durd: 
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teligiosität überlegen zu sein. Wenn Peter der Große die russische 
~arbarei durch Barbarei niederschlug, so tat Proudhon sein Bestes, das 
ranzösische Phrasenwesen durch die Phrase niederzuwerfen.« Marx an 
ichweitzer London 24 Januar 1865 (Kar! Marx Friedrich Engels: Ausge
vählte BriefehgvV. Adoratskij Moskau Leningrad 1934 p 143h44 [a 18, 2] 

,Amüsiert euch an folgendem: Journal des Economistes, August d. J. 
~nthält in einem Artikel über ... den Kommunismus folgendes: ... )M. 
Y1arx est un cordonnier, comme un autre Communiste allemand, Weitling, 
~st un tailleur ... M. ne sort ... point ... des formules abstraites et il se 
;arde bien d'aborder aucune question veritablement pratique. Selon lui (gib 
lcht auf den Unsinn) I'emancipation du peuple allemand sera le signal de 
'emancipation du genre humain; la tete de cette emancipation serait la 
Jhilosophie et son cceur le proletariat. Lorsque tout sera prepare, le coq 
;aulois sonnera la resurrection germanique ... Marx dit qu'il faut creer en 
I\.lIemagne un proletariat universei (!!) afin de realiser la pensee philosophi
lue du communisme.«< Engels an Marx ca 16 September 1846 (Karl Marx 
Friedrich Engels ( : Briefwechsel) I Band 1844-1853 hg vom Marx-Engels
Lenin-Institut Moskau Leningrad (Zürich) 1935 P 45/46) [a 18>3] 

»Das totale Vergessen der revolutionären bzw. konterrevolutionären 
Kausalität ist notwendige Folge jeder siegreichen Reaktion.« Engels an 
Marx Manchester 18 Dezember 1868 anläßlich von E(ugene) Tenots 
Büchern über den Staatsstreich von 1851 (Kar! Marx Friedrich Engels: 
Ausgewählte Briefe hg von V. Adoratskij Moskau Leningrad 1934 p 2°9) 

[a 18,4] 

An Nationalfeiertagen konnte(n) gewisse Objekte gratis aus den monts
de-pieteausgelöst werden. [a 18 a, I] 

Laffitte nennt sich selbst »un citoyen qui possede« cit Abel Bonnard: Les 
moderes (Le drame du present I) Paris p 79 [a 18 a, 2] 

"La poesie ... a consacn: la grande erreur de separation entre la force du 
Travail et I' Art. Apres Alfred de Vigny maudisseur du chemin de fer, 
Verhaeren invective contre les Villes Tentaculaires. La poesie a fui les 
formes de la civilisation moderne ... Elle n'a pas su voir que dans n'importe 
quelle activite humaine l'art a des elements a choisir et qu'il s'affaiblit 
lorsqu'il nie atout ce qui l'entoure la possibilite de l'inspirer.« Pierre 
Hamp: La litterature, image de la societe. (Encyclopedie franc;:aise XVI Arts 
et litteratures dans la societe contemporaine I p 64,2) [a 18 a, 3] 

»Von 1852 bis 1865 lieh Frankreich dem Ausland 41, Milliarden ... 
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Unmittelbarer noch als die bürgerlichen Republikaner wurden die Arbeiter 
von der wirtschaftlichen Entwicklung erfaßt. Die Folgen des Handelsver
trages mit England und die durch den amerikanischen Sezessionskrieg 
heraufbeschworene Arbeitslosigkeit in der Baumwollindustrie vermittel
ten ihnen ... die Erkenntnis, daß ihre eigene Situation direkt von der 
internationalen ökonomischen abhing.« S. Kracauer: Jacques Offenbach 
und das Paris seiner Zeit Amsterdam 1937 p 328 u 330 [a 18 a, 4] 

Die Friedenshymne von Pierre Dupont wurde noch während der Weltaus
stellung 1878 auf den Straßen gesungen. [a 18 a, 5] 

1852 Begründung des Credit mobilier (Pereire) zur Finanzierung der 
Eisenbahnen; des Creditfoncier; des Bon Marche. [a 18 a, 6] 

»Unter dem Einfluß der Opposition gegen die von den Saint-Simonisten 
angeregte Demokratisierung des Kredits setzte vom Krisenjahr 1857 an 
eine Reihe von Finanzprozessen ein, in denen Durchstechereien, betrüge
rische Bankrotte, Vertrauensmißbräuche und künstliche Haussen zur 

. Verhandlung kamen. Gewaltiges Aufsehen erregte der Prozeß gegen 
Mires, der 1861 begann und sich jahrelang hinzog.« S Kracauer: Jacques 
Offenbach und das Paris seiner Zeit Amsterdam 1937P 262 [a 18 a, 7] 

Louis-Philippe zu Guizot: ,>Wir werden niemals etwas in Frankreich 
bewirken, und ein Tag wird nahen, an dem meine Kinder kein Brot haben 
weiden.« S Kracauer: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit 
Amsterdam 1937P 139 [a 18 a, 8] 

Viele Manifeste sind dem kommunistischen vorausgegangen. (1843 Consi
derants »Manifeste de la democratie pacifique«.) [a 19, I] 

Fourier spricht von den savetiers als >'gens aussi polis que d'autres en 
association«. Fourier: Le nouveau monde industrielle et societaire Paris 
1829p221 [aI9,2] 

1822 hatte Frankreich nur 16000 passiv und 110000 aktiv Wahlberechtigte. 
Nach dem Gesetz von 1817 war man passiv wahlberechtigt mit 40 Jahren 
une 1000 frcs, aktiv mit 30 Jahren und 300 frcs direkter Steuern. (Säumigen 
Steuerzahlern legte man einen Mann (Soldaten ?) in Garnison, für den sie 
bis zur Abgeltung ihrer Verpflichtungen zu sorgen hatten.) [a 19, 3] 

Proudhon über HegeI: »L'antinomie ne se res out pas; la est le vice 
fondamental de toute la philosophie hegelienne. Les deux termes dont elle 
se compose, se balancent ... Une balance n'est point une synthese.« 
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» ••• N'oublions pas«, fügt Cuvillier hinzu, »que Proudhon avait ete long
temps comptable.« An anderer Stelle spricht Proudhon von den seine 
Philosophie bestimmenden Gedanken als »idees elementaires, communes a 
la tenue des livres et a la metaphysique«. Armand Cuvillier: Marx et 
Proudhon (Alalumiere du marxisme II Paris 1937P 180!I81) [a 19,4] 

Den foll?enden Grundgedanken ProudhonsJindet Marx in der »Heiligen 
Familie« schon 1830 bei dem englischen Okonomen Sadler dargestellt. 
Proudhon sagt: »[Cette force immense qui resulte de l'union et de 
l'harmonie des travailleurs, de la convergence et de la simultaneite de leurs 
eHorts, le capitaliste ne l'a pas payee.< C'est ainsi que 200 grenadiers ont 
reussi, en quelques heures, a elever sur la place de la Concorde l'obelisque 
de Louqsor, tandis qu'un seul, travaillant 200 jours, ne serait parvenu a 
aucun resultat. >Separez les travailleurs l'un de l'autre, il se peut que la 
journee payee a chacun surpasse la valeur de chaque produit individuel: 
mais ce'll'cst pas de cda qu'i! s'agit. Une force de mille hommes agissant 
pendant vingt jours a ete payee comme la force d'un seulle serait pendant 55 
annees; mais cette force de mille a fait en vingt jours ce que la force d'un 
seul, repetant son eHort pendant un million de siecles, n'accomplirait pas: 
le marche est-il equitable?«< Armand Cuvillier: Marx et Proudhon (A la 
lumiere du marxisme II Paris 1937P 196) [a 19, 5] 

Zum Unterschied von Saint-Simon und Fourier desinteressiert 
Proudhon sich an der Historie. »L'histoire de la proprit~te, chez les 
nations anciennes, n'est plus pour nous qu'une affaire d'erudition et 
de curiosite.« (cit Cuvillier: Marx et Proudhon (lc) P 201) Konser
vatismus verbunden mit Mangel an historischem Sinn ist ebenso 
kleinbürgerlich wie Konservatismus verbunden mit historischem 
Sinn feudal ist. [a 19 a, I] 

Proudhons Apologie des Staatsstreichs; sie findet sich in seinem Brief an 
Louis Napoleon vom 21 April 1858, wo über das dynastische Prinzip 
ausgeführt wird »que ce principe, qui n'etait autre, avant 89, que l'incarna
tion, dans une familIe e!ue, du droit divin ou de la pensee religieuse, ... est 
aujourd'hui ou peut se definir ... l'incarnation dans une familIe elue du 
droit humain ou de la pensee rationnelle de la revolution.« (cit Armand 
Cuvillier: Marx et Proudhon - A la lumiere du marxisme II Premiere partie 
Paris 1937 p 219) [a 19 a, 2] 

Cuvillier stellt Proudhon als Vorläufer eines »socialisme national« 
im Sinne des Faschismus dar. [a 19 ad] 
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»Proudhon a cru qu'on pouvait supprimer les revenus sans travail et la plus
value sans chan ger l' organisation de la production ... Proudhon a conoru ce 
reve in sense de socialiser I'echange dans un milieu de production non 
socialise.« A Cuvillier: Marx et Proudhon (A la lumiere du marxisme II 
Premiere partie Paris 1937p210) [a 19a,4] 

»La valeur mesuree par le travail ... est ... , aux yeux de Proudhon, le but 
meme du progres. Pour Marx, il en est tout autrement. La determination de 
la valeur par le travail n'est pas un ideal, c'est un fait: elle existe dans notre 
societe actuelle.« Armand Cuvillier: Marx et Proudhon (A la lumiere du 
marxisme II Premiere partie Paris 1937 p 208) [a 19 a, 5] 

Proudhon hat sich höchst gehässig gegen Fourier geäußert, nicht 
minder abfällig gegen Cabet. Letzteres hat Marx ihm verübelt, der 
in Cabet, seiner politischen Rolle in der Arbeiterschaft wegen, 
einen höchst respektablen Mann sah. [a 19 a, 6] 

Blanqui's Ausruf beim Betreten des Salons der Mlle de Montgolfier am 
Abend des 29Juli 1830: »Enfonces, les Romantiques!« [a 19 a, 7] 

Beginn der Juni-Insurrektion: »Le 19 juin, on annonce la dissolution des 
Ateliers nationaux comme imminente, la foule se masse autour de I'Hotel 
de Ville. Le 2I juin, le Moniteur annonce que, le lendemain, les ouvriers de 
dix-sept a vingt-cinq ans seront enroles dans I'armee ou diriges sur la 
Sologne et autres regions. Ce fut ce dernier expedient qui exaspera le plus 
les ouvriers parisiens. Tous ces hommes habitues au fin travail des doigts, 
devant un etabli et un etau, se refuserent a I'idee d'aller remuer des terres et 
tracer des routes dans un pays de marecages. Un des cris de l'insurrection 
fut: ,On n'part pas! On n'part pas!«< Gllstave Geffroy: L'enferme Paris 
19261p 193 [a20, I] 

Blanqui im Liberateur, mars 1834: »11 demolit par une comparaison le 
fameux lieu commun: >Les riches font travailler le pauvre<. >A peu pres, dit
il, comme les planteurs font travailler les negres, avec cette difference que 
l'ouvrier n'est pas un capital a menager comme I'esclave<.« Gustave 
Geffroy: L'enferme Paris 1926 I P 69 [a 20, 2] 

Motive Garats vom 2 April 1848: »Etablissement d'un cordon sanitaire 
autour des demeures des riches, destines a mourir de faim.« Gustave 
Geffroy: L'enferme Paris 19261 pI 52 [a 20,3] 
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Refrain von 1848: 
»Chapeau bas devant la casquette, 
A genoux devant I'ouvrier!« 

5°000 Arbeiter in der pariser Juni-Insurrektion. [UO,5] 

Proudhon definiert sich selbst »homme nouveau, homme de polemique, 
non de barricades; homme qui aurait pu arriver a son but en dinant tous les 
jours avec le prefet de police, et prenant tous les De la Hodde du monde 
pour confidents.« So 1850 (cit Geffroy: L'enferme Paris 1926 I P 180h 81) 

[a 20, 6] 

»Sous l'Empire et jusqu'a la fin, il y eut un renouveau et un deve!oppement 
des idees du dix-huitieme siede ... On se dit volontiers, en ce temps-Ia, 
athee, materialiste, positiviste, et le republicain vaguement religiosatre ou 
nettement catholique de 1848, devint une ... curiosite.« Gustave Geffroy: 
L'enferme Paris 1897 P 247 [HO, 7] 

Blanqui im Verfahren wegen der Societe des amis du peuple auf die Frage 
des Präsidenten: ,>Quelle est votre profession? Blanqui. Proletaire. Le 
president. Ce n'est pas la une profession. Blanqui. Comment, ce n'est pas 
une profession! c'est la profession de trente millions de Fran~ais qui vivent 
de leur travail et qui sont prives de droits politiques. Le president. Eh pien! 
soit. Greffier, ecrivez que l'accuse est proletaire.« Defense du citoyen 
Louis Auguste Blanqui devantla cour d'assises 1832 Paris 1832 P 4 [a 20, 8] 

Baudelaire über Barbiers »Rimes heroiques«: »lei, pour tout dire, apparait 
et edate toute la folie du siede dans son inconsciente nudite. Sous pretexte 
de faire des sonnets en I'honneur des grands hommes, le poete a chante le 
paratonnerre et la machine a tisser. On devine jusqu'a quel prodigieux 
ridicule cette confusion d'idees et de fonctions pourrait nous entrainer.« 
Baudelaire: L'art ~omantique (ed Hachette III) Paris p 336 [a 20 a, I] 

Blanqui in seiner Defense du citoyen Louis Auguste Blanqui devant la cour 
d'assises 1832 Paris 1832 p 14: »Vous avez confisque les fusils de juillet. 
Oui; mais les balles sont parties. Chacune des balles des ouvriers parisiens 
est en route pourfaire le tour du monde.« [a 20 a, 2] 

»L'homme de genie represente a la fois la plus grande force et la plus grande 
faibles se de l'humanite ... Il raconte aux nations que I'interet du faible et 
l'interet du genie se confondent, qu' on ne peut attenter a I'un sans attenter a 
I'autre, et qu'on aura touche la derniere limite de la perfectibilite, alors 
seulement que le droit du plus faible aura remplace sur le trone le droit du 
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plus fort.« Auguste Blanqui: Critique sociale Paris 1885 IIFragments et 
notes P 46 (Proprit:te intellectuelle- I867-Schluß!) [a 20 a, 3] 

Über den Beifall, den Lamartine Rothschild zollte: "M. de Lamartine, ce 
capitaine Cook de la politique au long cours, ce Sindbad le Marin du XIXe 

siede, ... ce voyageur non mo ins errant qu'Ulysse, mais plus heureux, qui 
a pris les sirenes pour equipage de son navire et promene sur les rivages de 
tous lespartis la musique si varit:e de ses convictions, M. de Lamartine, 
dans son odyssee sans fin, vient d'echouer doucement sa barque eolienne 
sous les portiques de la Bourse.« Auguste Blanqui: Critique sociale Paris 
1885 11 P 100 (Lamartine et Rothschild A vril 1850) [ a 20 a, 4] 

Doktrin von Blanqui: »Non! Personne ne sait ni ne detient le secret de 
I'avenir. A peine des pressentiments, des echappees de vue, un coup d'ceil 
fugitif et vague, sont-ils possibles au plus dairvoyant. La Revolution seule, 
en deblayant le terrain, edaircira I'horizon, levera peu a peu les voiles, 
ouvrira les routes ou plutöt les sen tiers multiples qui conduisent vers 
I'ordre nouveau. Ceux qui pretendent avoir, dans leur poche, le plan 
complet de cette terre inconnue, ceux-Ia sont des insenses.« Auguste 
Blanqui: Critique sociale Paris 1885 11 P II5/rI6 (Les sectes et la 
Revolution Octobre 1866) [uo a, 5] 

Parlament von 1849: »Dans un discours prononce a I' Assemblee Nationale, 
le 14 avril, M. Considerant, le disciple ... de Fourier, disait: ,Les temps de 
I'obeissance sont passes; les hommes se sentent egaux, ils veulent etre 
libres: ils ne croient pas et ils veulent jouir: voila I'etat des ames.< - ,Dites 
I'etat des brutes!<interrompit M. de Larochejaquelein.« LB Bonjean: 
Socialisme et sens communParis Mai 1849 p 28129 [UI, I] 

»M. Dumas (de l'Institut) s'ecrie: ,La poussiere aveuglante des folles 
theories soulevees par la trombe de Feyrier s'est dissipee dans I'espace, et, 
derriere ce nuage evanoui, I'annee 1844 reparait avec sa majestueuse figure 
et sa sublime doctrine des interets materiels.«< Auguste Blanqui: Critique 
sociale Paris 1885 11 P 1°4 (Disco urs de Lamartine 185 0) [ a 2 I, 2] 

Blanqui schreibt eine Polemik »Rapport gigantesque de Thiers sur l'assis
tancepublique« im Jahre 1850. [a 21,3] 

»La matiere va-t-elle ... faire figure d'un point dans le ciel? ou se contenter 
de mille, dix mille, cent mille points qui elargiraient d'une insignifiance son 
maigre domaine? Non, sa vocation, sa loi, c'est I'infini. Elle ne se lais sera 
point deborder par le video L'espace ne deviendra pas son cachot.« A 
Blanqui: L'eternite par les astres Hypothese astronomique Paris 1872 p 54 

[a21,4] 



soziale Bewegung 

Am Ende einer Versammlung, Beginn der dritten Republik: »Louise 
Michel annon~a qu'on allait querer po ur les femmes et les enfants des 
camarades emprisonnes. ,Ce que nous vous demandons, dit-elle, ce n'est 
pas un acte de charite, c' est un acte de solidarite, parce que ceux qui font la 
charite, quand ils I'ont faite, i1s sont fiers et i1s sont contents; mais nous, 
nous ne sommes jamais satisfaits.«< Daniel Halevy: Pays parisiens Paris 
(1932) p 165 [UI, 5] 

Nouvelle Nemesis von Barthelemy Paris r844 enthält XVI Les 
Travailleurs - eine »Satire«, die sich der Forderungen der Arbei
terschaft mit großem Nachdruck annimmt. Barthelemy kennt 
schon den Begriff Proletarier. [ur,6] 

Barrikaden ( :) »A neuf heures du soir, par une belle nuit d'ete, Paris sans 
reverberes, sans boutiques, sans gaz, sans voitures, offrait un tableau 
unique de desolation. A minuit, avec ses paves amonceles, ses barricades, 
ses murs en ruines, ses mille voitures echouees sur la boue, ses boulevards 
devastes, ses rues noires desertes, Paris ne ressemblait 11 rien de connu; 
Thebes et Herculanum sont moins tristes: pas un retentissement, pas une 
ombre, pas un vivant, hormis I'ouvrier immobile qui gardait la barricade 
avec son fusil et ses pistolets. Pour cadre 11 tout cela, le sang de la veille I!t 
l'incertitude du lendemain.« Barthelemy et Mery: L'insurrection Poeme 
Paris 1830 p 52/53 (Notes) 1;1 pariser Antike a [a 2I a, r] 

»Qui le croirait! on dit qu'irrites contre I'heure, 
De nouveaux Josues, au pied de chaque tour, 
Tiraient sur les cadrans pour arrerer le jour.« 

Hierzu die Anmerkung: »C'est un trait unique dans I'histoire d'une 
insurrection; c'est le seul acte de vandalisme exerce par le peuple contre les 
monumens publics, et quel vandalisme! qu'il exprime bien la situation des 
esprits au 28 au soir! avec quelle rage on regardait tomber I'ombre, et 
l'impassible aiguille marcher vers la nuit comme dans les jours ordinaires! 
Ce qu'i1 y ade plus singulier dans cet episode, c'est qu'on a pu leremarquer 
11 la meme heure, dans differens quartiers; ce ne fut pas une idee isolee, un 
caprice d'exception, mais un sentiment 11 peu pres genera!.« Barthelemy et 
Mery: L'insurrection Poeme dedieaux Parisiens Paris 1830 P 22 u 52 

[a2I a,2] 

In der Juli-Revolution war kurze Zeit ehe die Trikolore sich 
durchsetzte, die schwarze Fahne die der Insurgenten. Mit ihr war 
der weibliche (Körper) bedeckt, wohl derselbe, der beim Schein 
der Fackeln durch Paris getragen wurde. Vgl Barthelemy et Mery: 
L'insurrectionParis r830P 51 [UI a,J] 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

Eisenbahnpoesie: 
»Sous le niveau du rai! il faut que chacun passe; 
Partout ou le wagon coupe le libre espace, 
On ne distingue plus les petits et les grands: 
L'egalite du sol egalise les rangs.« . 

Barthelemy: Nouvelle Nemesis XII La Vapeur Paris 1845 (p 46) [a22, I] 

Beginn der preface von Tissot: De la manie du suicide et de l'esprit de 
revolte: »I! est impossible de ne pas etre frappe de deux phenomenes 
moraux qui sont comme l'expression d'un mal qui travaille maintenant 
d'une maniere particuliere les membres et le corps de la societe: nous 
voulons parler du Suicide et de la Revolte. Impatient de toute loi, 
mecontent de toute position, on se souleve egalement contre la nature 
humaine et contre l'homme, contre soi-meme et contre la societe ... 
L'homme de notre temps, et le Fran~ais plus qu'aucun autre peut-etre, 
apres avoir rompu violemment avec le passe ... effraye d'un avenir dont 
l'horizon lui parait deja si sombre, se tue s'i! est faible ... sans foi a ... 
l'amelioration des hommes, et surtout a une providence qui sait tirer le bien 
du mal.« J Tissot: De la manie du suicide et de l'esprit de revolte Paris 1840 
(p V). Der Verfasser gibt in der Vorrede an, die Bücher von Fregier, 
Villerme und Degeraude bei der Abfassung seines Werkes nicht gekannt zu 
haben. [a 22,2] 

Anläßlich des Mephis von Flora Tristan: »Ce nom de proletaire qui, 
aujourd'hui, se definit de fa~on si precise, ... sonne alors tout r6mantique
ment et tenebreusement. C'est le paria, le galerien, le carbonaro, l'artiste, le 
regenerateur, l'adversaire des Jesuites. De sa rencontre avec une belle 
Espagnole naitra la femme inspiree qui doit redimer le monde.« Jean 
Cassou: Quarante-huitParis (1939) p 12 [a22,J] 

Blanqui spricht anläßlich der exotischen Unternehmungen von Conside
rant und Cabet von experiences »dans un co in de l'espece humaine«. cit 
Cassou:Quarante-huit (lc) P41 [a22,4] 

Die Arbeitslosigkeit in England ist zwischen 1850 und 1914 nur einmal 
über 8 % gestiegen. (1930 betrug sie 16 %.) [a 22, 5] 

»Le typographe Burgy, dans son livre Present et avenir des ouvriers, preche 
... le ceJibat a ses compagnons: le tableau de la condition proletarienne ne 
serait pas complet si l'on n'y ajoutait le trait de la resignation et du 
defaitisme.«JeanCassou:Quarante-huitParis (1939) P77 [a22a, I] 

Guizot in »Du mouvement et de la resistance en politique«: »Tout homme 
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qui, avec une intelligence au-dessus de la moyenne, n'a ni propriete ni 
industrie, c'est-a-dire ne veut pas ou ne peut pas payer un tribut a l'Etat, 
doit etre considere comme un homme dangereux au point de vue politi
que.« cit Cassou: Quarante-huit pi 52 [a 22 a, 2] 

Guizot 1837 in der Kammer: »Vous n'avez, contre cette disposition 
revolutionnaire des classes pauvres, vous n'avez aujourd'hui, independam
ment de la force legale, qu'une seule garantie efficace, puissante: le travail, 
la necessite incessante du travail.« cit Cassou lc pi pli 53 [a 22 a, 3] 

Blanqui in der lettre a Maillard: »Grace au ciel, il y a beau coup de bourgeois 
dans le camp Proletaire. Ce sont eux qui en font meme la principale force, 
ou du moins la plus persistante. Ils lui apportent un contingent de lumieres 
que le peuple malheureusement ne peut pas encore fournir. Ce sont des 
Bourgeois qui ont leve les premiers le drapeau du Proletariat, qui ont 
formule les doctrines egalitaires, qui les propagent, qui les maintiennent, 
les relevent apres leur chute. Partout ce sont des bourgeois qui conduisent 
le peuple dans ses batailles contre la Bourgeoisie.« An einer unmittelbar 
folgenden Stelle wird die Ausbeutung des Proletariats als politischen 
Stoßtrupps durch die Bourgeoisie behandelt. Maurice Dommanget: Blan
qui aBelle-Ile (Paris 1935) P q61I17 [a 22 a, 4] 

»A la misere, terrible fleau qui vous harcele sans treve, il faut opposer un 
remede aussi terrible, et le celibat parait le plus certain parmi ceux que la 
science sociale vient nous indiquer.« Im Anschluß an einen Hinweis auf 
Malthus: »be nos jours l'impitoyable Marcus [wohl für Malthus], sondant 
les sinistres consequences d'un accroissement de population sans limites 
... , a ose proposer d'asphyxier tous les enfants d'indigents au-dessus de 
trois par famille, et de recompenser les meres pour l'accomplissement d'un 
acte d'une si cruelle necessite ... Voilii le dernier mot des economistes de 
l'Angleterre!« Uules Burgy:] Present et avenir des ouvriers Paris 1847 p 30, 
32 /3 [a22a,5] 

»Il est, il est sur terre une infernale cuve, 
On la nomme Paris; c'est une large etuve, 
Une fosse de pierre aux immenses contours 
Qu'une eau jaune et terreuse enferme a tripies tours; 
C'est un volcan fumeux et toujours en haleine 
Qui remue a longs flots de la matiere humaine.« 

Auguste Barbier: J ambes et Poemes Paris 1845 P 65 (La Cuve) 

»La race de Paris, c'est le pale voyou 
Au corps chetif, au teint jaune comme un vieux sou; 
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C'est cet enfant criard que .1'on voit a toute heure 
Paresseux et fHinant, et loin de sa demeure 
Battant les maigres chiens, ou le long des grands murs 
Charbonnant en sifflant mille croquis impurs; 
Cet enfant ne croit pas, il crache sur sa mere, 
Le nom du ciel pour lui n'est qu'une farce amere.« 

Auguste Barbier lc p 68 (La Cuve) Hugo hat in der Figur von 
Gavroche diese Züge schon retuschiert. [U3,2] 



b 

[DAUMIER] 

Eine paradoxe Umschreibung von Daumiers Kunst: » La caricature, 
pour lui, devenait une sorte d'operation philosophique qui consis
tait a separer cet homme de ce que la societe l'avait fait pour le 
montrer ce qu'il etait foncierement, ce qu'il aurait pu etre dans 
d'autres milieux; il degageait, en un mot, le mai latent.« Edouard 
Drumont: Les heros et les pitres Paris (1900) P 299 (Daumier) 

[b I, I] 

Über den bourgeois de Daumier: "Le parapluie sur lequel s'appuie cet etre 
ossifie, inerte, cristallise, qui attend l'omnibus, exprime je ne sais quelle 
idee de petrification absolue.« Edouard Drumont: Les heros et les pitres 
Parisp 304 (Daumier) [b 1,2] 

»Bien des ecrivains ... se sont acquis rentes et renom 11 railler les travers ou 
les infirmites des autres. Monnier, lui, n'est pas alle bien loin chercher son 
modele: il s'est plante devant son miroir, s'est ecoute penser et pader, et, se 
trouvant enormement ridicule, il a con~u cette cruelle incarnation, cette 
prodigieuse satire du bourgeois fran~ais qui s'appelleJoseph Prudhomme.« 
Alphonse Daudet: Trente ans de Paris p 91 [b I,J] 

»Nicht allein daß die Karikatur die zeichnerischen Mittel ungemein 
steigert, ... sie ist es immer gewesen, die neue Stoffgebiete in die Kunst 
eingeführt hat. Durch Monnier, Gavarni, Daumier wurde die bürgerliche 
Gesellschaft dieses Jahrhunderts für die Kunst erschlossen.« Eduard 
Fuchs: Die Karikatur der europäischen Völker (4'" Auflage) München 
(1921) Ip 16 [b 1,4] 

,;Am 7. August 1830 war Louis Philipp ... zum König ... proklamiert 
worden, am 4. November desselben Jahres erschien die erste Nummer der 
von Philipon ins Leben gerufenen ,La Caricature<.« Eduard Fuchs: Die 
Karikatur der europäischen Völker München I p 326 [b I, 5] 

Michelet wollte gern eines seiner Werke von Daumier illustriert sehen. 
[b 1,6] 

»Philipon erfand einen neuen Typ, ... der ihm beinahe noch mehr ... 
Popularität eintragen sollte, als seine Birnen, ,Robert Macaire<, den Typus 
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des skrupellosen Finanzgauners.« Eduard Fuchs: Die Karikatur der euro
päischen Völker München I p 3 54 [b 1,7] 

»Die letzte Nummer der Caricature, vom 27. August 1835, war der 
Wiedergabe der ... Septembergesetze ... gewidmet ... die ... die Form 
von Birnen darstellten.« Eduard Fuchs: Die Karikatur der europäischen 
Völker! p 352 [b I, 8] 

Travies Urheber des Mayeux; Gavarni Urheber des Thomas Vireloque; 
Daumier des Ratapoil, des bonapartistischen Lumpenproletariers. [b 1,9] 

Am I Januar 1856 tauft Philipon das Journal po ur rire in Journal amusant 
um. [bI,IO] 

» Un eure ... , exhortait-illes filles d'un village 11 ne point aller 11 la danse, ou 
les paysans a ne point hanter le cabaret, les epigrammes de Courier 
montaient au docher et sonnaient le tosein pour annoneer I'arrivee de 
I'inquisition a la France, que le pamphletaire faisait assister tout entiere ace 
pröne.« Alfred Nettement: Histoire de la litterature fran/faise sous la 
Restauration Paris 1858 I P 42 I [b I a, I] 

»Mayeux ... n'est qu'une contrefa/fon. Sous Louis XIV ... certaine danse a 
caractere faisait fureur: des enfants, grimes en vieillards et gratifies d'une 
bosse enorme, en executaient les grotesques figures. C'est ce qu'on appelait 
la danse des Mayeux de Bretagne. Le Mayeux qui se fit garde national en 
1830 n'etait que le descendant tres-mal eleve de ces anciens Mayeux-Ia.« 
Edouard Fournier·: Enigmes des rues de Paris Paris 1860 P 351 [b I a, 2] 

Über Daumier: »Nul comme celui-Ia n'a connu et aime (a la maniere des 
artistes) le bourgeois, ce dernier vestige du moyen age, cette ruine gothique 
qui a la vie si dure, ce type 11 la fois si banal et si excentrique.« Charles 
Baudelaire: Les dessins dc Daumier Paris (1924) p i4 [b I a,J] 

Über Daumier: »Sa caricature est formidable d'ampleur, mais sans rancune 
et sans fiel. 11 y a dans toute son ceuvre un fonds d'honnetete et de 
bonhomie. 11 a, remarquez bien ce trait, souvent refuse de traiter certains 
motifs satiriques tres beaux et tres violents, parce que cela, disait-il, 
depassait les limites du comique et pouvait blesser la conscience du genre 
humain.« Charles Baudelaire: Les dessins de Daumier Paris (1924) p 16 

[b I a,4] 

Über Monnier: »Mais quels pourvoyeurs restent ces annotateurs impitoya
bles et imperturbables! Le nom ... de Cibot, Balzac I'a pris chez Monnier, 
comme il y a pris ceux de Desroches et de Descoings. Et An·atole France y 
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prendra celui de Mme Bergeret, comme Flaubert y avait pris, pour le 
transformer a peine, celill de ,M Peguchet<.« Marie-Jeanne Durry: De 
Monnier a Balzac (Vendredi 20 mars 1936 P 5) [b 1 a, 5] 

Wann taucht Gavroche auf? von wem stammt er? Aus den Misera
bles? Abel Bonnard über den "homme frelate« "bon qu'a provo
quer des evenements qu'il ne saurait pas dominer.« "Ce type 
d'individu, constitue dans la noblesse, est descendu en se dedorant a 
travers la socihe toute entiere, jusqu'au moment OU ce qui etait ne 
dans l'ecume de la surface arepose sur la vase du fond. Ce qui a 
commence en persiflage a fini en ricanement. Gavroche n'est pas 
autre chose que le marquis du ruisseau.« Abel Bonnard: Le drame 
du present I Les Moderes Paris< 1936) P 294 [b I a, 6] 

"Daumier, der nach einem Wort Baudelaires dem AchilI, dem Odysseus 
und den anderen Gestalten der Mythologie das Aussehen abgewetzter 
Heldenschauspieler verlieh, die in unbeobachteten Augenblicken schnup
fen.« S Kracauer: Jacques Offen bach und das Paris seiner Zeit Amsterdam 
1937P37 [b2,1] 

Fourier(.) "Non contents de puiser dans ses oeuvres les innombrables 
inventions drolatiques qui s'y trouvent, les gazetiers en ajoutent: comme 
cette histoire de la queue avec un oeil au bout qu'il aurait attribuee aux 
hommes de la societe future; il proteste vehementement contre cette 
invention malveillante.« F Armand et R Maublanc: Fourier Paris 1937 I P 
58 [b2,2] 

Die »Ecoie paienne« ist nicht nur dem Geiste des Christentums 
zuwider sondern auch dem der Moderne. Baudelaire illustriert dies 
in dem so betitelten Essay am Beispiel Daumiers: »Daumier fit un 
ouvrage remarquable, /'Histoire ancienne, qui etait pour ainsi dire la 
meilleure paraphrase du mot celebre: ,Qui nous delivrera des Grecs 
et des Romains?< Daumier s'est abattu brutalement sur l'antiquite et 
la mythologie, et a crache dessus. Et le bouillant Achille, et le 
prudent Ulysse, et la sage Penelope, et Telemaque, ce grand dadais, 
et la belle HeIene, qui perdit Troie, et la bnllante Sapho, cette 
patronne des hysteriques, et tous enfin nous apparurent dans une 
laideur bouffonne qui rappelait ces vieilles carcasses d'acteurs 
classiques qui prennent une prise de tabac dans les coulisses.« 
Charles Baudelaire: L'art romantique Paris (ed Hachette tome IU) p 
305 [b 2>3] 
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Typen: Mayeux (Travies) Robert Macaire (Daumier) Prudhomme (Mon
nier) [b2,4] 



cl 

[LITERATURGESCHICHTE, HUGo] 

.>Thiers professait qU\! l'instruction etant >un commencement d'aisance, et 
l'aisance n'etant pas reservee a tous< ne devait pas etre a la portee de tous. 
D' autre part il tenait les instituteurs lai'cs ... pour responsables des 
~venements de juin ... et se Melarait >pret a donner au elerge tout 
l'enseignement primaire.«< A Malet et P Grillet: XIX' sieeIe Paris 1919 p 
l58 [d I, I] 

l5 Februar 11148(:) »L'apres-midi des bandes armees vinrent reelamer la 
substitution du drapeau rouge au drapeau tricolore ... Lamartine sut apres 
lIn violent debat les retourner par une improvisation dont la peroraison est 
demeuree fameuse: >Je repousserai jusqu'ala mort, s'ecria-t-il, ce drapeau 
de sang, et vous devriez le repudier plus que moi. Car le drapeau rouge que 
mus nous apportez n'a jamais fait que le tour du Champ de Mars traine 
dans le. sang du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du 
monde avec le nom, la gloire et la liberte de la Patrie<.« A Malet et P Grillet: 
XIX' sieeIe Paris 1919 p 245 [d 1,2] 

»Dans un admirable artiele intitule Le Depart, Balzac deplorait la chute des 
Bourbons qui signifiait pour lui le deuil des arts, le triomphe des marchands 
d'orvietan politique; et montrant le vaisseau qui emportait le roi, il s'ecriait: 
.La est le droit et la logique, hors de cet esquif sont les tempetes.<<< J Lucas
Dubreton: Le comte d'Artois Charles X (Paris 1927) p 233 [d I, 3] 

»Qui sait les.titres de tous les livres que M. Dumas a signes? Les connait-il 
lui-meme? S'il ne tient pas un registre en partie double, avec doit et avoir, 
evidemment il a oublie ... plus d'un de ces enfans dont il est le pere 
legitime, ou le pere natureI, ou le parrain. Les productions de ces derniers 
mois ne s'elevent pas a moins de trente volumes.« Paulin Limayrac: Du 
roman actuel et de nos romanciers (Revue des deux mondes XI Paris 1845) 
(1845>3P953/954) [d 1,4] 

Ironisch: »C'est une heureuse idee qu'a eue M. de Balzac de predire une 
iacquerie, et de demander le retablissement de la feodalite! Que voulez
vous? c'est son socialisme a lui; Mm, Sand en a un autre; M. Sue egalement: a 
:haque romancier le sien.« Paulin Limayrac: Du roman actuel et de nos 
romanciers (Revue des deuxmondes XI Paris 1845) (1845, 3 p 95 5/956) 

[d I, 5] 
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»Le citoyen Hugo a fait son debut a la tribune de I' Assemblee nationale. 11 a 
ete ce que nous avions prevu: faiseur de phrases et de gestes, orateur a mots 
ronflans et creux; perseverant dans la voie perfide et calomniatrice de sa 
derniere affiche, il a pade des desceuvres, de la misere, des oisifs, des 
faineans, des lazzaroni, des p1"etoriens de I' erneute, des condiottieri, en un 
mot il a fait suella metaphore pour arriver a une attaque contre les ateliers 
nationaux.« Les boulets rouges Feuille du club pacifique des droits de 
I'homme Redacteur: Pelin 1 annee Du 22 au 25 juin [1848] (Faits divers) 

[d r"a, 1] 

»Als hätte Lamartine es sich zur Aufgabe gestellt, Plato's Satz zu bewahr
heiten, daß die Poeten aus der Republik zu stoßen seien, und man kann 
nicht ohne Lächeln die naive Erzählung des Verfassers lesen, wie ein 
Arbeiter aus den demonstrirenden Haufen vor dem Hotel de Ville dem 
Redner zugerufen: >tu n'es qu'une Iyre, vas chanter!«< Friedrich Szarvady: 
Paris 1848-1852 I Bedirt 1852 P 333 [d 1 a, 2] 

Chateaubriand{:) »11 mit a la mode la tristesse vague ... >Ie mal d. 
siede{ <).« A Malet et P Grillet: XIxe siede Paris 1919 p 145 [d 1 a, 3: 

»Nous voudrions bien ... Ce desir, ce regret, Baudelaire le premier s'en fil 
I'interprete en pronon~ant a deux reprises, dans L'Art romantique, l'elog! 
inattendu d'un poete de son temps, I'auteur d'un Chant des ouvriers, c! 
Pierre Dupont qui, nous dit-il, >apres 1848 a ete une grande gloire<. L: 
specification de cette date revolutionnaire est, ici, tres importante. Sam 
cette indication, on comprendrait mal la defense de la poesie populaire et d! 
l'art >inseparable de I'utilite< de la part d'un ecrivain qui peut passer pour h 
grand artisan de la rupture de la poesie et de I'art avec les masses ... 1848 
c>est l'heure ou sous les fenetres de Baudelaire, la rue vraiment se met l 
fremir, ou le spectade interieur le cede obligatoirement en magnificence a. 
spectade du dehors pour qui incarne au supreme degre le souci d! 
l'emancipation humaine sous toutes ses formes et aussi, helas, laconscienc! 
de tout ce qu'il peut y avoir de derisoirement inefficace dans cette seul! 
aspiration, ou le don de I'artiste et de I'homme se fait total, la collaboration 
anonyme de Baudelaire aux numeros des 27 et 28 fevrier du Salut public en 
temoigne suffisamment ... Cette communion du poete, de I'artiste authen· 
tique avec une vaste das se d'hommes mus par la soif ardente de leU! 
liberation, meme partielle, atoute chance de se produire spontanement au~ 
epoques de grande effervescence sociale, sans s'embarrasser pour lui 
d'aucune reserve. Rimbaud, a travers qui la revendication humaine tend 
pourtant ... suivre un cours illimite, place d'emblee toute sa confiance, 
tout son elan vital dans la Commune. Maiakovsky faittaire longuement en 
lui, jusqu'a explosion, ce qui, issu du sentiment individuel, cesserait d! 
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tourner a la gloire exdusive de la Revolution bolchevik triomphante.« 
Andre Breton: La grande actualite poetique (Minotaure (11) 6 Hiver 1935 
p61) [d2,1] 

»Le progres, c'est le pas meme de Dieu.« Victor Hugo: Anniversaire de la 
revolution de 1848 24 fevrier 1855 AJersey p 14 [d 2, 2] 

»Victor Hugo est I'homme du dix-neuvieme siede comme Voltaire a ete 
celui du dix-huitieme.« »Voila le dix-neuvieme siede qui se clöt avant sa 
fin. Son poete est mort.« Nachrufe auf Hugo in Le National Republicain de 
I' Ardeche und Le Phare des Charentes [Victor Hugo devant I'opinion Paris 
1885P229u224(]) [d2d] 

»Enfants des ecoles de France, 
Gais volontaires du progres, 
Suivons le peuple et sa science, 
Sifflons Malthus et ses arrets! 
Edairons les routes nouvelles 
Que le travail veut se frayer: 
Le socialisme a deux ailes, 
L'etudiant et I'ouvrier.« 

Pierre Dupont: Le chant des etudiants Paris 1849 [dla,1] 

Eine hervorragende Darstellung des reaktionären Literaten der 
Jahrhundertmitte gibt in der Charakteristik von Sainte-Beuve A 
Michiels: Histoire des idees litteraires en France au XIX< siede Paris 
r863 II [dla,2] 

»J e fis souffler un vent revolutionnaire. 
Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. 
Plus de mot senateur! Plus de mot roturier! 
Je fis une tempete au fond de I'encrier.« 

Victor Hugo cit bei Paul Bourget, Nachruf aufVictor Hugo im Journal des 
Debats [Victor Hugodevantl'opinion Paris 1885 p 93] [d 2 a, 3] 

Über Victor Hugo: »Il fut ... le poece, non pas de ses propres tortures ... 
mais des passions de ceux qui I'entouraient. Les voix plaintives des victimes 
de la Terreur ... passerent dans ses Odes. Puis la sonnerie des victoires 
napoleonniennes se repercuta dans d'autres odes ... Il devait plus tard 
laisser passer en lui le cri tragique de la democratie militailte, et qu'est-ce 
que la Legende des Siecles ... , sinon l'echo de la vaste clameur de l'histoire 
humaine? ... Il semble qui'il ait recueilli le soupir de toutes les familles dans 
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ses vers de foyer, le souffle de tous les amants dans ses vers d'amour ... 
C'est ainsi que ... grace 11 un je ne sais quoi de toujours collectif et d. 
gener<\l, la poesie de Victor Hugo prend comme un caractere d'epopee.« 
Paul Bourget Nachruf auf Victor Hugo im Journal des Debats [Victor 
Hugo devant l'opinion Paris 1885 P 96/97] [d 2 a, 4J 

Bemerkenswert ist, daß schon die Vorrede zu »Mademoiselle de 
Maupin« das l'art pour l'art vorzubereiten scheint. »Un drame n'est 
pas un chemin de fer.« [ d 2 a, 5] 

Gautier über die Presse: »Charles X avait seul bien compris la question. En 
ordonnant la suppression des journaux, il rendait un grand service aux arts 
et a la civilisation. Les journaux so nt des especes de courtiers ou de 
maquignons, qui s'interposent entre les artistes et le public, entre le roi et le 
peuple ... Ces aboiements perpetuels ... jettent une teile mefiance ... dans 
les esprits, que ... la royaute et la poesie, ces deux plus grandes choses du 
monde, deviennent impossibles.« cit bei AMichieIs: Histoire des idees 
litteraires en France au XIX' siede Paris 1863 11 P 445 Diese Haltung trug 
Gautier die Freundschaft von Balzac ein. [d 3, I] 

»Dans les transports de sa haine [gegen die Kritiker], M. Theophile Gautier 
nie tout progres, meme en fait de litterature et d'art, comme son maitre 
Victor Hugo.« Alfred Michiels: Histoire des idees litteraires en France au 
XIX'siedeParisl863IIp444 [d3,2] 

»La vapeur tuera les canons. Dans deux cents ans, bien avant peut-etre, de 
grandes armees parties d'Angleterre, de France et d'Amerique .,. descen
dront dans la vieille Asie sous la conduite de leurs generaux; leurs armes 
seront des pioches, leurs chevaux des locomotives. Ils s'abattront en 
chantant sur ces terres incultes et inutilisees ... Ce sera peut-etre ainsi que la 
guerre se fera plus tard contre toutes les nations improductives, en vertu de 
cet axiome de mecanique, vrai en toutes choses: il ne doit pas y avoir de 
forces perdues!« Maxime Du Camp: Les chants modernes Paris 1855 p 20 
(Preface) [d 3>3] 

In der Vorrede der Comedie humaine erklärt Balzac auf der Seite Bossuets 
und Bonaids zu stehen und schreibt: »J'ecris a la lueur de deux Verites 
eternelIes : la Religion, la Monarchie.« [ d 3, 4] 

Balzac über die Presse in der Vorrede der ersten Auflage von »Un grand 
homme de province 11 Paris«: »Le public ignore combien de maux assaillent 
la litterature dans sa transformation commerciale ... Autrefois, le journa-
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lisme ... demandait un certain nombre d'exemplaires ... en outre du 
payement des articles apres lesquels courait ... le libraire, sans pouvoir 
souvent les voir paraitre ... Aujourd'hui ce double impöt s'est augmente 
du prix exorbitant des annonces, qui coutent autant que la fabrication 
meme du livre ... Il s'ensuit que les jöurnaux sont funestes a l'existence des 
ecrivains modernes.« cit Georges Batault: Le pontife de la demagogie 
Victor HugoParis 1934 p 229 [d 3,5] 

Victor Hugo stimmte bei der Kammerdebatte vom 25 November 1848 -
Junirepression - gegen Cavaignac. [d 3,6] 

"La multiplication des lecteurs, c'est la multiplication des pains. Le jour OU 
le Christ a trouve ce symbole, il a entrevu l'imprimerie.« Victor Hugo: 
William Shakespeare cit Batault(: Le pontife de la demagogie Paris 1934) p 
142 [d3,7] 

Maxime Lisbonne kommentiert im Ami du peuple das Testament Victor 
Hugos. Beginn und Schluß dieser Darstellung: "Victor Hugo laisse 6 
millions de fortune ainsi partages: Sept cent mille francs aux membres de sa 
familie. Deux millions cinq cent mille francs a J eanne et Georges, ses petits
enfants ... Et pour les revolutionnaires qui se so nt sacrifies avec lui pour la 
Republique, depuis 1830, et qui sont encore de ce monde, une rente 
viagere: Vingt sous par jour!«cit Victor Hugo devant l'opinion Paris 1885 P 
167/r68 [d3 a,I] 

Victor Hugo stimmte bei der Kammerdebatte vom 25 November 
1848 gegen Cavaignacs Repression der Junirevolte. Aber am 20 Juni 
hatte er in der Kammer bei der Diskussion über die ateliers 
nationaux das Wort geprägt: "La Monarchie avait les oisifs, la 
Republique aura les faineants.« [d 3 a, 2] 

In der Bildung des XIXten Jahrhunderts kommen noch seigneuriale 
Elemente vor. Kennzeichnend das Wort von Saint-Simon: "J'ai 
employe mon argent a acquerir de la science; grande chere, bon vin, 
beaucoup d'empressement vis-a-vis des professeurs auxquels ma 
bourse etait ouverte, me procuraient toutes les facilites que je 
pouvais desirer.« cit bei Maxime Leroy: La vie veritable du comte 
Henri de Saint-Simon Paris 1925 p 210 [d 3 a,J] 

Zur Physiognomie der Romantik ist an erster Stelle zu berücksichti
gen die farbige Lithographie Cabinet des Estampes Sf 39 tome 2, die 
deren allegorische Darstellung unternimmt. [d 3 a, 4] 
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Gravure aus der Restauration, das Gedränge vor der boutique eines 
Verlegers darstellend. Ein Anschlag sagt, das »Album pour 1816« sei 
erschienen. Beschriftung: »Tout ce qui est nouveau est toujours beau«. 
C(abinet) d(es) E(stampes) [d 3 a, 5] 

Lithographie. Ein armer Teufel sieht traurig zu, wie ein junger Herr das 
Bild signiert, das der erste gemalt hat. Überschrift: »L'artiste et I'amateur 
du XIX' siede« Unterschrift: »11 est de moi puisque je le signe«. C( abinet) 
d( es) E(stampes; s. Abbildung I2) [d p, 6] 

Lithographie, einen Maler darstellend, der sich mit zwei ellenlangen 
schmalen Planken vorwärtsbewegt, auf deren jeder er mehrere Garnierun
gen und Arrangements von Metzgerwaren gemalt hat. Überschrift: »Les 
arts et la misere« »Dedie a MM les charcutiers«. Unterschrift: »L'homme 
de I'art dans I'embarras de son metier«. C(abinet) d(es) E(stampes; s. 
Abbildung 13) [d p, 7] 

J acquot de Mirecourt veröffentlicht »Alexandre Dumas et Cie Fabrique de 
romans« Paris 1845 [d 3 a, 8] 

Dumas pere. »En septembre 1846, le ministre Salvandy lui proposa de 
partir pour I' Algerie et d'ecrire un livre sur la colonie ... Dumas ... qui 
etait lu au bas mot par cinq mi/lions de fran~ais, donnerait bien a 50 ou 
60.000 d'entre eux le gout de coloniser ... Salvandy offrait 10.000 francs 
pour solder les frais de voyage; Alexandre exigea en outre ... un vaisseaude 
l'Etat ... Pourquoi le Veloce, charge d'embarquer des prisonniers liberes a 
Melilla, s'etait-i/ rendu a Cadix ... ? ... Les parlementaires ... s'empare
rent de I'incident; et M. de Castellane interpella sur la mission scientifique 
confiee ... a un entrepreneur de feuilletons. Le pavillon fran~ais s' etait 
abaisse en protegeant >ce monsieur< de son ombre; on avait depense 40.000 
francs sans raison, et le ridicule etait enorme.« Die Sache endet zu Gunsten 
Dumas durch seine Duellforderung an Castellane, die abgelehnt wird. 
J Lucas-Dubreton: La vie d' Alexandre Dumas pere Paris (1928) P 146, 
1481r49 [d 4, I] 

Alexandre Dumas 1848. »Ses proclamations ... sont ... etonnantes; dans 
l'une d'elles adressee aux travailleurs de Paris, il enumere >ses titres 
d'ouvrier<, prouve par des chiffres qu'en vingt ans il a compose quatre cents 
romans et trente-cinq drames, ce qui a permis de faire vivre 8.160 personnes 
tant correcteurs, protes que machinistes, ouvreuses et chefs de claque.« 
J Lucas-Dubreton: La vie d'Alexandre Dumas Pere Paris p 167 [d 4, 2] 
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»Le Boheme de 1840 ... est mort et bien mort. - A-t-il existe reellement? 
J'ai enten du affirmer que non. - Quoi qu'il en soit, dans tout Paris, a l'heure 
qu'il est, vous n'en trouveriez pas un seul exemplaire ... Il est certains 
quartiers, le plus grand nombre, ou le Boheme n'a jamais plante sa tente ... 
Le Boheme pullule le long des boulevards, de la rue Montmartre a la rue de 
la Paix ... Exceptionnellement: le pays latin, son quartier general d'autre
fois ... D'ou resulte le boheme? Est-il un produit d'ordre social ou natureI? 
... A qui faut-il s'en prendre de cette espece, a la nature ou a la societe? Sans 
hesiter, je reponds: A la nature! ... Tant qu'il y aura des paresseux et des 
vaniteux, il y aura des bohemes.« Gabriel Guillemot: Le Boheme (Physio
nomies Parisiennes) Paris 1869 plI, 18h9, IIIhl2 Ähnl(ich) über die 
Grisetten in der gleiche·n Sammlung. [d 4,3] 

Nützlich wäre, die "Thesen« der Boheme geschichtlich zu verfol
gen. Die Haltung eines Maxime Duchamps, der den Erfolg für 
einen Beweis mangelnder künstlerischer Qualität hält, stammt 
geradenwegs von der ab, die etwa in dem Satz »I! n'y ade beau que 
ce qui est oublie« zum Ausdruck kommt, der in Lurine's »Trei
zieme arrondissement de Paris« (Paris 1850) p 190 steht. [d4,4] 

Le Rafaler's Club (Cercle des Rafales)( :) »La pas de noms celebres: des 
qu'un membre du Rafaler's s'etait oublie au point de se creer une celebrite 
dans la politique, dans la litterature ou dans les arts, il etait impitoyable
mentraye.« Paris-Boheme [Taxile Delord] Paris 1854 p I2h3 [d 4,5] 

Zeichnungen Victor Hugos, in seinem Hause 6 place des Vosges, 
wo er von 1832 bis 1848 lebte: »Dolmen oum'a parle la bouche 
d'ombre« »Ogive« »Ma destinee« (eine gewaltige Welle) »La voile 
fuit, le roc demeure« (düstere felsige Uferszenerie; im Vorder
grunde ein Segler) »Ego Hugo« »V H« (allegorisches Monogramm) 
»DenteIles et spectre« Ein Segel mit der Unterschrift »Exile«, ein 
Grabstein mit der Unterschrift »France« (Pendants, Frontispize 
von eigner Hand in zweien seiner Bücher) »Le bourg a l'ange« 
»Village au clair de lune« »Fracta sed invicta« (Wrack) Wellenbre
cher, der Brunnen in Altdorf, um den sich alle Gewitter des 
Erdkreises gesammelt zu haben scheinen. [d 4 a, I] 

»Nous avons eu le roman des bandits purifies par le bagne, le roman de 
Vautrin et de Jean Valjean; et ce n'etait point pour les fletrir ... que les 
ecrivains evoquaient ces tristes personnages ... Et c'est dans une ville qui 
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compte cent vingt mille filles vivant clandestinement du vice, et cent millI 
individus vivant des filles, c' est dans un (!) ville infestee de repris de justice 
d' escarpes, de cambrioleurs, de rouletiers, de boucardiers, de carreurs, d, 
chanteurs, de philosophes, de chevaliers grimpants, de sillonneurs, d, 
fileurs, d'anges gardiens, de ramastiques, de caroubleurs, - dans une vill, 
Oll viennent echouer toutes les epaves du desordre et du vice, Oll la moindr< 
etincelle peut' mettre en feu la populace sublimee, que se fabrique cettE 
liuerature dissolvante ... les Mysteres de Paris, Rocambole et les Misera
bles.« Charles Louandre: Les idees subversives de notre temps Paris 1872 f 
35-37 [d4 a,2: 
"L'exemplaire incomplet de la Bibliotheque nationale nous suffit POUI 

juger de la hardiesse et de la nouveaute de l' entreprise tentee par Balzac ... 
Le Feuilleton des journaux politiques n'allait rien moins qu'a la suppression 
des libraires. On devait y organiser la vente directe de l'editeur a l'acheteul 
. .. chacun y trouvait son benefice, l'editeur et l'auteur en gagnant 
davantage, l'acheteur en payant les livres moins cher. La combinaison ... 
ne reussit point, sans doute parce qu'elle avait contre elle les libraires.« 
Honon! de Balzac critique litteraire Introduction de Louis Lumet Paris 
1912 p 10 [d4ad] 

Die drei kurzfristigen Zeitschriften, die Balzac gründete: Le feuilleton de: 
journaux politiques (1830) La Chronique de Paris (1836/37) La revue 
Parisienne (1840) [d 4 a, 4 

»Le souvenir n'a de valeur que po ur prevoir. C'est ainsi que l'histoir< 
appartient aux sciences, dont l'application constate a chaque instant 
l'utilite.« Honore de Balzac critique litteraire Introduction de Louis Lumel 
Paris 1912 pi 17 (Rez(ension) von PLJacob, bibliophile: Les deuxfous) 

[d4 a, { 

»Ce n'est pas en disant aux pauvres de ne pas imiter le luxe des riches qu'on 
fera la classe pauvre plus heureuse; ce n'est pas en disant aux filles de ne pas 
se laisser seduire qu'on reprimera la prostitution; autant vaudrait leur dire: 
' ... quand vous n'aurez pas de pain, vous aurez la complaisance de n'avoir 
pas faim.< Mais la charite chretienne, dira-t-on, est la pour reparer tous ces 
maux. A quoi nous repondrons: la charite chretienne repare fort peu, et ne 
previent pas du tout.« Honore de Balzac critique litteraire Introduction de 
Louis Lumet Paris 1912 p 131 (Rez Le Pretre Paris 1830) [d 5,1] 

»En 1750, un livre n'allait pas, fut-ce l'Esprit des lois, en plus de trois el 
quatre mille mains ... aujourd'hui l'on a vendu trente mille exemplaires de! 
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Premieres Meditations de Lamartine, soixante mille Beranger depuis dix 
ans; trente mille exemplaires de Voltaire, de Montesquieu, de Moliere ont 
eclaire des intelligences.« Balzac critique litteraire Introduction de Louis 
Lumet Paris 1912 p 29 (De I'etat actuel de la librairie. Specimen du 
Feuilleton des journaux politiques erschienen im Universei 221z3 März 
1830 ) [d5,2] 

Victor Hugo lauscht der inneren Stimme der Menge seiner Vorfahren: "La 
foule qu'il ecoutait, admirativement, en lui, comme annonciatrice de sa 
popularite, I'inclina, en effet, vers la foule exterieure, vers les I dola Fori, 
vers I'inorganisme des masses ... II cherchait, dans le tumulte de la mer, le 
fracas des applaudissements.« "li passa cinquante ans a draper, en amour du 
peuple, son amour de la confusion, de toute confusion, a condition qu'elle 
fut rythmique.« Leon Daudet: Les ceuvres dans les hommes Paris 1922 p 
47/48etII [d5>3] 

Ein Wort von Vacquerie über Victor Hugo: "Les tours de Notre-Dame 
etaient I'H de son nom.« cit Leon Daudet: Les ceuvres dans les hommes 
Paris 1922 P 8 [d 5,4] 

Renouvier hat ein Buch über Victor Hugos Philosophie geschrieben. 
[d 5, 5] 

Victor Hugo brieflich an Baudelaire - mit besonderer Beziehung auf die 
Sept vieillards und die Petites vieilles (,) die beide Hugo gewidmet sind und 
für deren zweites Hugo das Vorbild des Dichters gewesen ist, wie 
Baudelaire Poulet-Malassis mitteilt: "Vous dotez le ciel de I' Art d'on ne sait 
quel rayon macabre. Vous creez un frisson nouveau.« cit Louis Barthou: 
Autourde Baudelaire Paris 1917 p 42 (Victor Hugo et Baudelaire) [d 5,6] 

Maxime Leroy: Premiers amis fran,<ais de Wagner erklärt, in 
Baudelaires Bekehrung zu Wagner habe das revolutionäre Moment 
eine große Rolle gespielt; in der Tat sammelte sich um Wagners 
Werke eine antifeudalistische Fronde. Daß in seinen Opern das 
Ballett fortfiel, empörte die Habitues der Opera. [d 5,7] 

Aus Baudelaires Aufsatz über Pierre Dupont: "lI y avait tant d'annees que 
nous attendions un peu de poesie forte et vraie! II est impossible, a quelque 
parti qu'on appartienne, de quelques prejuges qu'on ait ete nourri, de ne 
pas etre touche du spectacle de cette multitude maladive respirant la 
poussiere des ateliers, avalant du coton, s'impregnant de ceruse, de mercure 
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et de taus les poisons necessaires a la creation des chefs-d'reuvre, dormant 
dans la vermine, au fond des quartiers OU les vertus les plus humbles et les 
plus grandes nichent a cote des vices les plus endurcis et des vomissements 
du bagne; de cette multitude soupirante et languissante a qui La terre doit ses 
merveilles, qui voit un sang vermeil et impetueux couler dans ses veines, qui 
jette un long regard charge de tristesse sur le soleil et l'ombre des grands 
parcs, et qui, pour suffisante consolation et n:confort, repete a tue-tete son 
refrain sauveur: Aimons-nousf . .. « - »11 viendra un temps OU les accents de 
cette Marseillaise du travail circuleront comme un mot d'ordre ma~onni
que, et OU l'exile, l'abandonne, le voyageur perdu, soit sous le cie! devorant 
des tropiques, soit dans les deserts de neige, quand il entendra cette forte 
melodie parfumer l'air de sa senteur originelle: >Nous dont la lampe le 
matin I Au dairon du coq se rallume, I Nous taus qu'un salaire incertain, I 
Ramene avant l'aube a l'endume ... ( pourra dire: je n'ai plus rien a 
craindre, je suis en France.« - Über den »Chant des ouvriers«: »Quand 
j' entendis cet admirable cri de douleur et de melancolie, je fus ebloui et 
attendri.« cit Maxime Leroy: Les premiers amis fran~ais de Wagner Paris 
(1925)P51-53>51 [d5 a,l] 

Über Victor Hugo: »11 a place les urnes electorales sur les tables taur
nantes.« EdmondJaloux: L'homme du XIX' siede (Le Temps 9 aout 1935) 

[d5 a,2] 

»Eugene Sue ... besaß ... Ähnlichkeit mit Schiller: nicht bloß in seiner 
Vorliebe für das Kriminalistische, Kolportagehafte und die Schwarzweiß
technik, sondern auch in seiner Hinneigung zur ethischen und sozialen 
Tendenz ... Balzac und Hugo empfanden ihn als Konkurrenten.« Egon 
FriedelI: Kulturgeschichte der Neuzeit III München 1931 p 149 Fremde, 
z.B. Rellstab suchten die rue aux Feves auf, in der die Mysteres de Paris 
begannen. [d Pd] 

Über Victor Hugo: »Cet antique, ce genie unique, ce paien unique, cet 
homme d'un genie unique etait ravage d'au moins un double politicien: un 
politicien de politique, qui le fit democrate, et un politicien de litterature, 
qui le fit romantique. Ce genie etait pourri de talent(s).« Charles Peguy: 
ffiuvres completes 1873-1914 ffiuvres de pro se Paris 1916 p 383 (Victor
Marie, comte Hugo) [d 6, I] 

Apropos de Victar Hugo: Baudelaire »croyait a la coexistence du genie et 
de la souise«. Louis Barthou: Autour de Baudelaire Paris 1916 p 44 (Victor 
Hugo et Baudelaire) Ähnlich vor dem geplanten Bankett zum dreihundert
sten Geburtstag Shakespeares (23 April 1864); er spricht von dem »livre de 
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Victor Hugo sur Shakespeare, livre qui, comme tous ses livres, plein de 
beautes et de betises, va peut-etre encore desoler, ses plus sinceres 
admirateurs.« (cit lc p 50) Und: »Hugo, sacerdoce, a toujours le front 
penche, trop penche pour rien voir, excepte son nombril.« (citlc p 57) 

[d 6, 2] 

Die Administration von Balzacs »Feuilleton des journaux politiques« bot 
gewisse Bücher zu billigeren Preisen als den offiziellen unter Umgehung 
des Sortiments an. Balzac rühmt sich dieses Unternehmens fremden 
Anfeindungen gegenüber und erwartet von ihm die erstrebte unmittelbare 
Verbindung zwischen Verleger und Publikum. Im specimen des Blattes 
stellt Balzac die Geschichte des Buchhandels und Verlags seit der Revolu
tion von 1789 dar, um mit der Forderung zu schließen: »Il faut enfin 
obtenir qu'un volume se fabrique exactement comme un pain, et se debite 
comme un pain, qu'il n'y ait d'autre intermediaire entre un auteur et un 
consommateur que le libraire. Alors ce commerce sera le plus sur de tous 
... Quand un libraire sera contraint de debourser une dizaine de mille 
francs pour une operation, il n' en fera plus de hasardeuses, de mal con~ues. 
Alors ils s'apercevront que l'instruction est une necessite de leur profes
sion. Un commis qui ne sait pas en quelle annee Guttemberg a imprime une 
bible, ne se figurera pas que pour etre libraire, il ne s' agit que de faire 
inscrire son nom au-dessus d'une boutique.« Honore de Balzac critique 
litteraireIntroduction de Louis Lumet Paris 1912 p 34/3 5 [d 6,3] 

Pelin veröffentlicht den Brief eines Verlegers, der sich dem Autor gegen
über unter der Bedingung zum Ankauf seines Manuscripts bereit erklärt, 
daß er es zeichnen lassen könne, von wem er wolle (»a la condition ... de le 
faire signer par teile personne dont le nom pourra etre pour ma speculation 
un element de succi:s«). Gabriel Pelin: Les laideurs du beau Paris Paris 1861 
P98/99 [d6,4] 

Honorare. Victor Hugo erhält für die Miserables gegen Zession der 
Rechte auf 12 Jahre von Lacroix 300000 frcs. »C'est la premiere fois 
que Victor Hugo touche une aussi grosse somme. >En vingt-huit ans 
de labeur acharne, dit M. Paul Souday, avec une ceuvre de 31 
volumes ... , il avait encaisse en tout 553.000 francs ... Il n'a jamais 
gagne autant que Lamartine, ni que Scribe ou Dumas pere ... < 

Lamartine, de 1838 a 1851, a re~u pres de cinq millions, dont 
600.000 fr. pour fes Girondins.« Edmond Benoit-Levy: Les Misera
bles de Victor Hugo Paris 1929 P 108 Zusammenhang von Ein
nahme und politischer Aspiration [cl 6 a, 1] 
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»Quand Eugene Sue, suivant ... les Mysteres de Londres ... con"oit le 
projet d'ecrire les Mysteres de Paris, il ne se propose guere que d'interesser 
le lecteur par la description des bas-fonds. Il commence a qualifier son 
roman d' >histoire fantastique< ... C'est un artide de journal qui decide de 
son avenir: La Phalange fait du debut du roman un eloge qui ouvre lesyeux 
a l'auteur: >M. Sue vient d'aborder la critique la plus incisive de la societe ... 
Felicitons-le d'avoir retrace ... les effroyables douleurs du peuple et les 
cruelles insouciances de la societe ... < L'auteur de cet artide ... re"oit la 
visite de Sue; ils causent - et c'est ainsi que le roman commence est oriente 
vers une direction nouvelle ... Eugene Sue s'est convaincu lui-meme, il 
prend part a la bataille electorale, il est elu ... (1848) ... Les tendances et la 
portee des romans de Sue etaient teiles que M. Alfred Nettement y vit une 
des causes determinantes de la Revolution de 1848.« Edmond Benoit-Levy: 
Les Miserables de Victor HugoParis 1929 p 18h9 [d 6 a, 2] 

Ein saint-simonistisches Gedicht an Sue als den Verfasser der »Mysteres de 
Paris«: Savinien Lapointe: De mon echoppe (in Une voix d'en bas Paris 
1844P283-296) [d6a,3] 

»Apres 1 8 52 les defenseurs de l'art educateur sont beaucoup moins 
nombreux. Le plus important est ... Maxime Du Camp.« CL de Liefde: Le 
Saint-Simonisme dans la poesiefran"aise (Haarlem 1927) pli 5 [d 6 a, 4] 

»LesJesuites de Michelet et Quinet datent de 1843. (LeJuif-Errant parait en 
1844).« Charles Brun: Le roman social en France au XIXe siede Paris 1910 
p 102 [d6a,s] 

»3600 abonnes du Constitutionnel passant a plus de 20.000, ... 128.074 
voix qui donnerent a Eugene Sue un mandat de depute.« Charles Brun: Le 
romansocial en France auXIXe siede Paris 1910 p 105 [d 6 a, 6] 

Die Romane der George Sand führten eine Zunahme der Eheschei
dungen herbei, die fast alle von der Seite der Frau beantragt wurden. 
Die Verfasserin unterhielt einen großen Briefwechsel, in dem sie als 
Beraterin der Frauen fungierte. [d 6 a, 7] 

Arm aber reinlich - ist das Echo des Philisteriums auf eine 
Kapitelüberschrift der »Miserables«: »La boue, mais l'ame«. [d 7, I] 

Balzac: »L'enseignement mutuel fabrique des pie ces de cent sous en chair 
humaine. Les individus disparaissent chez un peuple nivele par l'instruc
tion.« cit Charles Brun: Le roman social en France au XIX' siede Paris 1910 
P 120 [d7,2] 
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Mirbeau et Natanson: Le Foyer (I 4) Baron Courtin: »11 n'est pas desirable 
que l'instruction s'etende davantage ... Car l'instruction est un commence
ment d'aisance, et l'aisance n'est pas a la portee de tout le monde.« cit 
Charles Brun: Le roman social en France au XIX' siede Paris 1910 p 125 
Mirbeau wiederholt hier nur in satirischer Absicht ein Wort von Thiers. 

. [d7,J] 

»Balzac, romantique effrene par les tirades lyriques, la simplification hardie 
des caracteres, la complication de l'intrigue, est realiste, deja, par la 
peinture des milieux locaux et sociaux, naturaliste par son gout de la 
vulgarite et ses pretentions scientifiques.« Charles Brun: Le roman social 
en France au"XIX' siede Paris 1910 pI 29 [d 7, 4] 

Der Einfluß Napoleons auf Balzac, das Napoleonische bei ihm: »la fougue 
de la Grande Armee dans la cupidite, l'ambition ou la debauche, Grandet, 
Nucingen, Philippe Bridau ou Savarus.« Charles Brun: Le roman social en 
France au XIX' siede Paris 1910 pI 5 1 [d 7,5] 

"Balzac ... se redame ... de Geoffroy Saint-Hilaire et de Cuvier.« Charles 
Brun: Le roman social Paris 1910 pI 54 [d 7, 6] 

Lamartine und Napoleon. »Dans les Destinees de la poesie, en 1834, il dit 
... son mepris pour cette epoque ... de calcul et de force, de chiffres et de 
sabre ... C'etait le temps OU Esmenard chantait la navigation, Gudin 
l'astronomie, Ricard la sphere, Aime Martin la physique et la chimie ... 
Lamartine a dit tres bien: ,Le chiffre seul etait permis, honore, protege, 
paye. Comme le chiffre ne raisonne pas, comme c'est un ... instrument ... 
qui ne demande pas ... si on le fait servir a l'oppression du genre humain ou 
a sa delivrance ... le chef militaire de cette epoque ne voulait pas d'autre 
missionnaire.«< Jean Skerlitch: L'opinion publique en France d'apres la 
poesie Lausanne 1901 p 65 [d 7, 7] 

»Le romantisme prodame la liberte de l'art, l'egalite des genres, la fraternite 
des mots, devenus tous au meme titre, citoyens de la langue fran~aise.« 
Georges Renard: La methode scientifique de l'histoire litteraire Paris 1900 
p 219120 cit bei Jean Skerlitch: L'opinion publique en France d'apres la 
poesie Lausanne 1901 p 19120 [d 7, 8] 

Das großartige siebente Buch des vierten Teiles der »Miserables«: 
»L' Argot«, liquidiert mit seiner trüben Schluß reflexion seine 
durchgehenden und kühnen Erkenntnisse. Diese lautet: »Depuis 
89, le peuple tout entier se dilate dans l'individu sublime; il n'y a pas 
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de pauvre qui, ayant son droit, n'ait son rayonj le meurt-de-faim 
sent en lui l'honnetete de la Francej la dignite du citoyen est une 
armure interieurej qui est libre est scrupuleuxj qui vote regne.« 
Victor Hugo: CEuvres completes Roman 8 Paris 1881 p 306 (Les 
Miserables) [d 7 a, I] 

Nettement über die digressions in den Miserables: »Ces morceaux de 
philosophie, d'histoire, d'economie sociale, font l'effet de robinets d'eau 
froide lkhes sur le lecteur glace et decourage. C' est l'hydrotherapie 
appliquee 11 la litterature.« Alfred Nettement: Le roman contemporain 
PariSI864p364 [d7 a,2] 

"M. Sue, dans Le Juif Errant, insultera la religion ... po ur servir les 
inimities du Constitutionnel; ... M. Dumas, dans La Dame de Monsoreau, 
jettera 11 pleines mains le mepris sur la royaute ... pour servir les passions de 
la meme feuille ... dans la Reine Margot il sacrifiera au gout de la jeunesse 
doree de la Presse pour les peintures ... hasardees, et ... dans le Comte de 
Monte-Cristo, il divinisera l'argent et recriminera contre la Restauration 
po ur plaire au monde des fonctionnaires qui tourbillonne autour du 
Journal des Debats.« Alfred Nettement: Etudes critiques sur le feuilleton
roman II Paris I846p409 [d7a,J] 

Victor Hugo: einem Gesetz seiner poetischen Natur zufolge, muß 
er jedem Gedanken die Form seiner Apotheose aufprägen. [d 7 a, 4] 

.Eine weittragende Bemerkung von Drumont: »Presque tous les 
chefs du mouvement de l'ecole de 1830 eurent la meme organisation 
elevee, feconde, eprise du grandiose. Qu'il s'agisse de ressusciter 
des epopees sur la toile comme Delacroix, de peindre une societe 
tout entiere comme Balzac, de mettre quatre mille ans de la vie de 
l'Humanite en roman comme Dumas, tous ... montraient des 
epaules que le fardeau n'effrayait pas.« Edouard Drumont: Les 
heros etles pitres Paris (1900) P 107/08 (Alexandre Dumas pere) 

[d7 a,5] 

»Depuis cinquante ans, disait un jour le docteur Demarquay 11 Dumas fils, 
tous nos malades meurent avec un roman de votre pere sous leur oreiller.« 
Edouard Drumont: Les heros et les pitres Paris p 106 (Alexandre Dumas 
pere) [ d 7 a, 6] 

In der Vorrede zu den »Paysans« spricht Balzac vorwurfsvoll von dem an 



Literaturgeschichte, Hugo 

1830 »qui ne s'est pas souvenu que Napoleon a prefere les chances de son 
malheur a l'armement des masses.« (cit Ch Calippe: Balzac Ses idees 
sociales Reims Paris ( 1906) P 94) [ d 7 a, 7] 

}}Bourget a remarque que les hommes de Balzac ... sont apparus surtout 
apres la mort du romancier: }Balzac} dit-i!, semble avoir moins observe la 
societe de son epoque qu'il n'a contribue a en former une. Tel ou tel de ses 
personnages etait plus vrai en 1860 qu}en 1835.< Rien de plus juste: Balzac 
merite d'etre classe au premier rang des anticipateurs ... La realite arejoint 
trente ans plus tard le terrain franchi d}un bond par son intuition.« H 
Clouzot et R-H Valensi: Le Paris de la Comedie humaine (Balzac et ses 
fournisseurs) Paris 1926p 5 [d8) I] 

Drumont tritt der Meinung bei, Balzacs Veranlagung sei eine seherische 
gewesen. Gelegentlich aber wendet er den Tatbestand um: »Les hommes 
du second Empire ont voulu etre des hommes de Balzac.« Edouard 
Drumont: Figures de bronze oustatues de neige Paris (1900) P 48 (Balzac) 

[d 8, 2] 

Balzac durch den Mund des medecin de campagne: »Les proletaires me 
semblent les mineurs d'une nation et doivent toujours rester en tutelle.« cit 
Abbe Charles Calippe: Balzac Ses idees sociales Reims Paris (1906) P 50 

[d 8,J] 

Balzac war (wie Le Play) gegen die Zerstücklung des Großgrundbe
sitzes: »Mon Dieu, comment ne comprendrait-on pas que les 
merveilles de l'art sont impossibles dans un pays sans grandes 
fortunes!,< (cit Charles Calippe (lc) p 36) Auch macht Balzac auf 
die Nachteile der Thesaurierung durch Bauern und Kleinbürger 
aufmerksam und berechnet, wieviele Milliarden durch sie dem 
Umlauf entzogen werden. Auf der andern Seite weiß er als Heilmit
tel nur vorzuschlagen, der einzelne möge sich durch Sparsamkeit 
zum Grundbesitzer heraufarbeiten. Er bewegt sich also in Wider
sprüchen. [d8,4] 

George Sand lernte Agricol Perdiguier 1840 kennen. Sie sagt: »Je fus 
frappee de l'importance morale du sujet, et j'ecrivis le roman du Compa
gnon du tour de France dans des idees sincerement progressives.« cit 
Charles Benoist: L'homme de 1848 11 (Revue des deux mondes I fevrier 
1914 P 665/666) [d8,5] 

Dumas pere hielt mit drei Romanen fast gleichzeitig das Feuilleton der 
Presse, des Constitutionnel und des Journal des Debats besetzt. [d 8, 6] 
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Nettement über den Stil von Dumas pere: "Il est ordinairement naturel et 
assez prompt, mais il est sans force, parce que la pensee, dont il est 
'l'expression, n'a point de racines; il est au style des grands ecrivains ce que 
la lithographie est 11 la gravure.« Alfred Nettement: Histoire de la litterature 
fran~aise sous le Gouvernement deJuillet Paris r859 II p 306/307 [d 8, 7] 

Sue, verglichen mit George Sand: »C'est encore une protestation contre 
l'etat social, mais, cette fois, une protestation collective ... au nom des 
pass ions et des interets des classes les plus nombreuses de la societe.« Alfred 
Nettement: Histoire de la litterature fran~aise sous le Gouvernement de 
Juillet Paris r8 59 II P 322 [d 8 a, r] 

N ettement weist darauf hin, daß die die Juli -Monarchie unterminierenden 
Romane von Sue in den ihr ergebnenjournal des Debats und Constitution
nel erschienen sind. [ d 8 a, 2] 

Stammgäste der brasserie de la. rue des' Martyrs: Delvau, Murger, Dupont, 
Malassis, Baudelaire, Guys. [d 8 a, 3] 

Jules Bertaut sieht die Bedeutung Balzacs in der Aktion bedeutender 
Figuren in einem durch die Typen der damaligen Gesellschaft bestimmten 
Milieu, also in einer Durchdringung der Charakterstudie mit der etude de 
ma:urs. Von letzterer heißt es: ,,11 suffit de parcourir les innombrables 
Physiologies ... po ur se rendre compte du point auquel une teile vogue 
litteraire etait parvenue. De l'Ecolier 11 I' Agent de change en passant par la 
Nourrice seche, le Sergent et le Marchand de contremarques, c'est une suite 
sans fin de petits portraits ... Balzac en conna!t le genre, ill'a cultive. Rien 
d'etonnant, des lors, 11 ce qu'il songe encore 11 lui en brossant le tableau 
d'une societe entiere.« J ules Bertaut: Le pere Goriot de Balzac Amiens r 928 
prq/rr8 [d8a,4] 

»)Victor Hugo, dit Eugene Spuller, avait passe avec les voix de la reaction 
... 11 avait constamment vote avec la droite< ... Apropos des ateliers 
nationaux, le 20 juin r848, illes considere comme une. double erreur, au 
point de vue politique aussi bien qu'au point de vue financiere ... A 
I' Assemblee Legislative, au contraire, il se tourne vers la gauche, dont il 
devient I'un des orateurs ... les plus agressifs. Est-ce par une evolution ... , 
est-ce par deception d'amour-propre et rancune personnelle contre Louis
Napoleon, dont il aurait souhaite, meme espere, devenir le ministre de 
l'Instruction Publique?« E Meyer: Victor Hugo 11 la tribune Chambery 
r927 P 2, 5,7 (das Zitat nach Eugene Spuller: Histoire parlementaire de la 
seconde republique p r r r u 266) [d 8 a, 5] 
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,Une discussion s'etant engagee entre le Bon-Sens et la Presse sur les 
ournaux a quarante francs, le National y intervint. La Presse en ayant pris 
lccasion d'attaquer personnellement M. Carrel, une rencontre eut lieu 
,ntre celui-ci et le redacteur en chef de la Presse.« - "C'etait la presse 
lOlitique qui tombait, dans la personne de Carrel, devant la presse 
ndustrielle.« Alfred Nettement: Histoire de la litterature fran<;:aise sous le 
;ouvernement deJuilletParis 1859 I P 254 [d 8 a, 6J 

,L'audace avec laquelle le communisme, cette logique ... de 1a democratie, 
lttaque la societe dans l'ordre moral, annonce que ... le Samson populaire, 
levenu prudent, sape les colonnes sociales dans la cave, au lieu de les 
ecouer dans la salle du festin.« Balzac: Les Paysans (cit Abbe Charles 
::alippe: Balzac Ses idees sociales Reims Paris< 1906) p 108) [d 9, I] 

'teiseliteratur: "C'est la France qui la premiere ... arenforce ses armees 
f'une brigade de geographes, de naturalistes, d'archeologues. Le grand 
mvrage sur l'Egypte ... a marque ... l'avenement d'un ordre de travaux 
usqu'alors inconnus ... L' Expedition scientifique de la Moree et!' Explora-
-ion scientifique de l'Algerie continuent dignement cette grande ceuvre ... 
icientifiques, serieuses ou legeres '" les relations des voyageurs ... Ont 
)btenu de notre temps un sucd:s de vogue. Elles forment, avec les romans, 
e fonds habituel des cabinets de lecture, et donnent, en moyenne, quatre
ringts ouvrages par annee, soit douze cents publications en quinze ans.« 
Das ist im Durchschnitt nicht sehr viel mehr als bei den andern naturwis
;enschaftlichen Sparten. Charles Louandre: Statistique litteraire De la 
)roduction intellectuelle en France depuis quinze ans (Revue des deux 
nondes I novembre I847P425/426) [d9,2] 

Von 1835 ab ist die Durchschnittsproduktion an Romanen jährlich 210, 
mgefähr gleich groß die an Vaudevilles. [d 9,3] 

'teiseliteratur. Die kommt bei der Kammerdebatte über die Deportationen 
4 April 1849) zu unvorhergesehener Verwertung. "Farconet, qui, le 
Jremier, combattit le projet, discuta la question de salubrite des iles 
\1arquises ... Le rapporteur replique en lisant des recits de voyages, qui 
nontrent les Marquises comme ... un veritable paradis ... ; ce qui lui attire 
.. cette severe replique: ,Dans un sujet aussi grave, faire des idylles et des 
)ucoliques, c'est ridicule.«< E Meyer: Victor Hugo a la tribune Chambery 
1927p60 [d9,4] 

Die Idee der Comedie humaine ist Balzac 1833 (im Erscheinungs-
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jahr des medecin de campagne) gekommen. Entscheidend ist de 
Einfluß von Geoffroy Saint-Hilaires Typenlehre. Literarisch tretel 
die Einflüsse von Scotts und Coopers Romanenkreisen hinzu. 

[d9,5 

Der 1851 im zweiten Jahrgang stehende »Almanach des Reformateurs .. 
ou le Gouvernement est presente comme un mal necessaire, mele .. 
l'expose de la doctrine communiste ades traductions en vers de Martial e 
d'Horace, ades notions d'astronomie et de medecine, a toute sorte d, 
recettes utiles.« Charles Benoist: Le »mythe« de la classe ouvriere (Revu, 
des deuxmondes 1 mars 1914 p 91) [d 9, 6 

Deduktion des feuilleton-roman, dessen Aufkommen alsbald z\ 
einer gefährlichen Konkurrenz für die Revuen und zu einer merkli 
chen Einschränkung der Literarkritik führte. Die Revuen mußtet 
sich entschließen, ebenfalls Romane in Fortsetzungen zu bringen 
Es begannen damit die Revue de Paris (unter Redaktion vor 
Veron?) und die Revue des deux mondes. "Dans l'ancien etat dl 
choses, un journal dont le prix d'abonnement s'elevait a quatre
vingts francs etait soutenu par ceux dont il exprimait les conviction: 
politiques ... Dans la combinaison nouvelle, le journal dut vivn 
par I'annonce ... pour avoir beaucoup d'annonces, il fallut que I: 
quatrieme page, devenue une affiche, passat sous les yeux d'un tres
grand nombre d'abonnesj pour avoir beaucoup d'abonnes, il fallu 
trouver une amorce qui s'adressat a toutes les opinions a la fois, e 
substituat un interet de curiosite general a l'interet politique .. 
C'est ainsi qu'en partant du journal a quarante francs, et en passan 
par I'annonce, on arriva presque fatalement au feuilleton-roman.' 
Alfred Nettement: Histoire de la litterature fran~aise sous I1 
gouvernement deJuillet Paris 1859 I P 301/02 [d 9 a, 1 

Gelegentlich ließ man bei der Romanpublikation im Feuilleton einen Tei 
des Werks aus, um auch das Zeitungspublikum zum Erwerb der Buchaus 
gabe zu nötigen. [d 9 a, 2 

Sehr zutreffend wird in der Preface de I' editeur von J ournets Poesie: 
et chants harmoniens Onkel Toms Hütte von Harriet Beechel 
Stowe in eine Linie mit den "Mysteres de Paris« und den »Misera· 
bles« gestellt. [d 9 a, 3 
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·,On a pu lire de temps a autre, dans leJournal des Debats, des articles deM. 
Michel Chevalier ou de M. Philart::te Chasles ... d'une tendance sociale 
orogressive ... Les articles progressifs des Debats se publient habituelle
!Ilent dans la quinzaine qui precede le renouvellement trimestriel. On a vu 
leJournal des Debats effleurer le radicalisme, la veille des grands renouvel
lements. C'est une raison de cette nature qui a fait entreprendre auJournal 
ies, Debats la publication temeraire des Mysteres de Paris ... seulement 
I'imprudente feuille a ete plus loin cette fois qu'elle ne croyait aller. Aussi 
Jeaucoup de gros banquiers ont-ils retire leur confiance aux Debats '" 
po ur fonder une nouvelle feuille '" Le Globe, ce digne precurseur de 
I' Epoque ... fut charge de faire ;ustice des theories incendiaires de M. 
Eugene Sue et de la Democratie pacifique.« A Toussenel: Les ;uifs rois de 
l'epoqueedGonetParis (1886) IIp23124 [d9a,4] 

Die Boheme. "Avec Un Prince de la boheme (1840), Balzac a voulu 
montrer un ... trait de cette boheme naissante; les preoccupations galantes 
... de Rusticoli de la Palferine ne sont que le grandissement balzacien des 
prochains triomphes de Marcel et de Rodolphe ... Ce roman contient une 
definition grandiloquente de la boheme ... la premiere ... ,La boheme, 
qu'il faudrait appeler la doctrine du boulevard des Italiens, se compose de 
jeunes gens ... tous hommes de genie dans leur genre, peu connus encore, 
mais qui se feront connaitre ... On y rencontre des ecrivains, des admini
strateurs, des militaires, des ;ournalistes, des artistes! ... Si I' empereur de 
Russie achetait la boheme moyennant une vingtaine de millions ... et qu'il 
la depordt a Odessa, dans un an Odessa serait Paris.< ... A la meme epoque 
George Sand ... et Alphonse Karr ... mettaient en scene des milieux de 
boheme ... Mais ce sont la des bohemes imaginaires, celle de Balzac tout a 
fait fantastique. La boheme de Th. Gautier, au contraire, et celle de 
Murger, ont fait assez pader d'elles ... pour qu'on puisse aujourd'hui avoir 
idee de ce qu'elles furent. A vrai dire, Th. Gautier et ses amis ... ne 
s'aviserent pas tout de suite, des 1833, qu'ils fussent bohemes; ils se 
contentaient de s'appeler 'Jeune France< ... Leur pauvrete etait relative ... 
Cette boheme ... fut la ,boheme galante<; 'f'aurait pu etre la ,boheme doree< 
... Dix ou quinze ans apres, vers 1843, il y eut une nouvelle boheme ... Ia 
vraie; Th. Gautier, Gerard de Nerval, Arsene Houssaye approchaient alors 
de la quarantaine; Murger et ses amis n'avaient pas vingt-cinq ans. Ce fut 
cette fois un veritable proletariat intellectuel; Murger etait fils d'un 
concierge tailleur; le pere de Champfleury etait secretaire de mairie a Laon 
... celui de Delvau, tanneur au faubourg Saint-Marcel; la familie de 
Courbet etait a demi paysanne ... Champfleury et Chintreuil firent des 
paquets chez un libraire; Bonvin fut ouvrier typographe.« Pierre Martino: 
Le roman realiste sous le second empire Paris 1913 P 6-9 [d 10, I] 
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Anfang der vierziger Jahre gab es ein, wohl auf der Lithographie beruhen 
des, Verfahren der Polycopie, die sogenannten Presses Rageneau. [d 10,2 

Firmin Maillard: La cite des intellectuels Paris (1905) bringt p 92-99 eine 
Fülle von Angaben über Autorenhonorare. [d 10,3 

»Balzac ... hat seine Kritik des Pariser Journalismus den Angriffer 
Molieres gegen die Finanzleute, die Marquis, die Ärzte zur Seite gestellt.< 
Ernst Roben Curtius: Balzac Bonn 1923 P 354/55 [d 10,4 

Über Balzac: »Ce qui nous permet de dire qu'il n'a peut-etre pas ete tre: 
veridique au dela de 1820, c'est I'opinion, si souvent exprimee qu'i! , 
merveilleusement peint a I'avance et prophetise la societe du seconc 
Empire.« Edmond Jaloux: Les romanciers et le temps (Le Temps 2j 

decembre 1935) [d 10, 5 

Aus Lamartines »Lettre en vers a M. Alphonse Karr«: 
»Tout homme avec fierte peut vendre sa sueur: 
Je vends ma grappe en fruit comme tu vends ta fleur, 
Heureux quand son nectar, sous mon pied qui le foule, 
Dans mes travaux nombreux en ruisseaux d'ambre coule, 
Produisant a son mahre ivre de sa cherte, 
Beaucoup d'or po ur payer beau coup de liberte! 
Le sort nous a reduits a compter nos salaires; 
Toi des jours, moi des nuits, tous les deux mercenaires; 
Mais le pain bien gagne craque mieux sous la dent: 
Gloire a qui mange libre un sel independant!« 

Dazu bemerkt Veuillot, der dies zitiert: »On croyait jusqu'ici que la liberti 
qui se peut aeheter avec de l'argent n'est pas eelle que les hommes de creUi 
ont coutume de poursuivre ... Quoi! ... vous ne savez pas que le moyer 
d'etre libie est de mepriser beau coup l'or! Et pour acheter cette liberte que 
l'on se procure a prix d'or ... vous produirez vos livres de la meme fa<;:or 
mercenaire que vos legumes et votre vin; vous demanderez a votre espri, 
double et tripie moisson; vous ferez le eommerce des primeurs; la muse nt 
sera plus volontaire, elle fera sa journee et sa nuit comme un ouvrier ... e' 
vous jetterez le matin au public la page noircie dans votre veille distraite 
sans meme relire le fatras qui la eouvre, mais non sans avoir compte le: 
lignes qu'elle eontient.« Louis Veuillot: Pages ehoisies ed Antoine Albala 
Lyon Paris 1906 p 28, 31/32 (Karr verkaufte Blumen seines Landguts be 
Nizza) [d 10 a, r 

»Sainte-Beuve a beau se laisser emporter, eontre l'auteur de la Comedi, 
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humaine, par une antipathie fonciere, il a raison d'observer que ,le mode de 
publication en feuilletons, qui obligeait, 11 chaque nouveau chapitre, de 
frapper un grand coup sur le lecteur, avait pousse les effets et les tons du 
roman 11 un diapason extreme, desesperant<.« cit Fernand Baldensperger: 
Le raffermissement des techniques (dans la litterature occidentale de) 1840 
(Revue de litterature compareeJanvier-Mars 1935 XV, 1 P 82) [d 10 a, 2] 

Als Reaktion gegen den Feuilletonroman traten um 1840 die 
Novellen (Merimee) und der regional bestimmte Roman (D' Aure
villy) hervor. [d load] 

Eugene de Mirecourt: Les vrais Miserables Paris 1862 erinnert an Lamarti
nes Histoire des Girondins und vermutet, Hugo habe mit seinem Roman 
ähnlich wie Lamartine mit seinem Geschichtsbuch seine politische Karriere 
vorbereiten wollen. [d 10 a, 4] 

Zu Lamartine, Hugo: »Au li eu de laisser croire ... qu'il faut suivre 
amoureusement les grands sinceres, on devrait savoir rechercher les 
dessous de toute sincerite. Mais la culture et la democratie bourgeoises ont 
trop besoin de cette valeur! Le democrate est un homme au ceeur sur la 
main; son ceeur est une excuse, une preuve, un echappatoire. Il est 
professionnellement emouvant, ce qui le dispense d'etre veridique.« N 
Guterman et H Lefebvre: La conscience mystifiee [Paris] (1936) P 151 (Le 
chan tage etla sincerite) [d II, 1] 

Zu Lamartine: »La fatuite du poete est inenarrable. Lamartine se jugeait un 
homme d'Etat de la trempe de Mirabeau, - un autre Turgot, il se vantait 
d'avoir pali vingt ans sur l'economie politique; - un penseur eminent, il 
croyait tirer de son fonds les idees qu'il prenait au vol et habillait de sa 
forme.« Emile Barrault: Lamartine (Extrait du National du 27 mars 1869) 
Paris 1869P10 [dII,2] 

Alfred Delvau (1825-1867): »C'etait un enfant du quartier Mouffetard ... 
En 1848, il devint secretaire particulier de Ledru-Rollin, alors ministre de 
l'interieur. Les evenements l'ayant brusquement eloigne de la politique 
active, il se voua aux lettres, et debuta par quelques articles de journaux ... 
Il ... fit inserer dans le Journal amusant, le Figaro et quelques autres' 
journaux des articles ayant principalement trait aux meeurs parisiennes. Il 
eut pendant quelque temps au Siede la specialite de l'edilite parisienne.« In 
der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre floh Delvau nach Belgien, um einer 
Gefängnisstrafe zu entgehen, die er sich als Redakteur des Rabelais 
zugezogen hatte. Später wurde er durch Plagiatsverfolgungen beunruhigt. 
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Daten in Pierre Larousse: Grand dictionnaire universei du XIX' siede VI 
Paris 1870 p 385 (Artikel: Delvau) [d 11,3] 

Benjamin Gastineau war schon unter Napoleon 111 zweimal nach Algerien 
deportiert worden. »Sous la Commune de Paris, M. Gastineau fut nomme 
inspecteur des bibliotheques communales. Le 20' conseil de guerre, charge 
de le juger, n'a pu relever contre lui aucun delit de droit commun. Ill'a 
neanmoins condamne a la deportation dans une enceinte fortifiee.« Pierre 
Larousse: Grand dictionnaire universeI du XIX' siede VIII Paris 1872 p 
1062 - Gastineau hat seine Laufbahn als Setzer begonnen. [d 1 1 , 4] 

Pierre Dupont: »Le poete, comme ill'a dit dans un de ses petits 
poemes, 

Ecoute tour a tour les forets et la foule. 
C'est, en effet, des grandes symphonies agrestes, des voix que pade 
la nature entiere, ou des dameurs, des desespoirs, des aspirations, 
des plaintes de la foule qu'il fait jaillir sa double inspiration. La 
chanson teile que la comprenaient nOs peres ... la chanson aboire 
ou meme la simple romance, lui est absolument etrangere.« Pierre 
Larousse: (Grand) Dictionnaire universeI du XIX' siede VI Paris 
1870 p 1413 (Artikel: Dupont) So hat der Haß gegen Beranger bei 
Baudelaire Anteil an der Liebe zu Dupont. [d 1 I a, 1] 

Gustave Simon beschreibt die Szenen, die sich bei Auslieferung des zweiten 
und dritten Teils der Miserables vor der Verlagsbuchhandlung Paguerre 
abspielten: »Le 1 5 mai 1862, ecrit-il, avant six heures du matin, une foule 
compacte encombrait la rue de Seine devant un magasin encore ferme; elle 
grossissait sans ces se et l'attente la rendait bruyante et meme tumul
tueuse ... La chaussee etait obstruee par un inextricable fouillis de tapis
sieres, de voitures de maitre, de cabriolets, de carrioles et meme de 
brouettes. Des gens avaient des hottes vides sur le dos ... 11 n'etait pas six 
heures et demie, que la foule, de plus en plus houleuse, exer~ait des 
poussees contre ladevanture, et que les plus favorises frappaient a coups 
redoubles sur la porte. Tout a coup, une fenetre fut ouverte au premier 
etage; une dame parut, harangua les impatients en les exhortant a la 
patience ... Le magasin qu'on voulait assieger etait bien inoffensif; on n'y 
vendait que des livres. C'etait la librairie Paguerre. Les gens qui se ruaient 
contre la boutique etaient des commis-libraires, des commissionaires, des 
acheteurs, des courtiers. La dame qui parlait du haut de son premier etage 
etait madame Paguerre.« Albert de Besancourt: Les pamphlets contre 
Victor Hugo Paris p 227128 (nach Gustave Simon: Les origines des 
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Miserables in der Revue de Paris und Briefen über das Buch, die derselbe in 
der Revue publiziert hat.) [d II a, 2] 

Perrot de Chezelles: Examen du livre des Miserables de M Victor Hugo 
Paris 1863 gibt in seinem Pamphlet diesen allgemeineren Beitrag zur 
Charakteristik von Victor Hugo: »11 prend pour heros de ses drames ou de 
ses romans, un laquais comme Ruy Blas, une courtisane comme Marion 
Delorme, des etres disgracies de la nature comme Triboulet et Quasimodo, 
une prostituee comme Fantine, un foryat comme J ean Valjean.« cit Albert 
de Besancourt: Les pamphlets contre VH Paris p 243 [d II a, 3] 

Die "Miserables« stützen sich in entscheidenden Fakten auf wirkli
che Vorfälle. Der Verurteilung Jean Valjeans liegt ein Fall zu 
Grunde, in dem ein Mann, der ein Brot für die Kinder seiner 
Schwester gestohlen hatte, zu fünf Jahren Galeere verurteilt worden 
war. Hugo hat sich in solchen Dingen genau dokumentiert. [d 12, I] 

Eine eingehende Darstellung von Lamartines Haltung in der Februarrevo
lution gibt Pokrowski in einem Artikel, der sich zum Teil auf in seinem 
Verlauf zitierte diplomatische Berichte des damaligen russischen Botschaf
ters in Paris Kisseljow stützt. »)Lamartine ... gab zu - schreibt Kisseljow 
-, daß Frankreich sich zur Zeit in einem Zustand befindet, der immer 
einzutreten pflegt, wenn eine Regierung eben gestürzt ist und die andere 
sich noch nicht gefestigt hat. Er fügte aber hinzu, daß die Bevölkerung so 
viel gesunden Menschenverstand, eine solche Achtung vor Familie und 
Eigentum an den Tag lege, daß die Ordnung in Paris durch die Lage der 
Dinge selbst und durch die Stimmung der Masse aufrechterhalten werde 
... In acht oder zehn Tagen wird eine Nationalgarde von 200000 Mann 
organisiert sein - fuhr Lamartine fort -, außerdem gibt es 15000 Mobiles, 
deren Stimmung vorzüglich ist, und 20000 Mann Linientruppen, die Paris 
bereits einkreisen und in die Stadt einmarschieren sollen.< Hier müssen wir 
auf einen Augenblick Halt machen. Als Vorwand für die Rückberufung der 
Truppen, die nach dem Februar aus Paris entfernt worden waren, diente 
bekanntlich die Arbeiterdemonstration vom 16. April, die Unterredung 
zwischen Lamartine und Kisseljow fand aber am 6. April statt. Wie genial 
hatte also Marx (in den )Klassenkämpfen in Frankreich<) erraten, daß die 
Demonstration provoziert wurde zu dem einzigen Zweck, den am meisten 
)zuverlässigen< Teil der ,Ordnungs gewalt< ... in die Hauptstadt zurückho
len zu können. Gehen wir aber weiter. )Diese Massen (d. h. die bürgerliche 
Nationalgarde, die Mobiles und die Linientruppen - M. P.) - sagte 
Lamartine - werden die Klubfanatiker, die sich auf einige tausend Strolche 
und kriminelle Elemente (!) stützen, im Zaume halten, und jeden Exzeß ... 
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im Keime ersticken.«< M.N. Pokrowski: Historische Aufsätze Wien Berlin 
(1928) P 108h09 (Lamartine, Cavaignac und Nikolaus 1.) [d 12, 2] 

Am 6ten April geht von Petersburg eine Instruktion Nesselrodes an 
Kisseljowab. "Nikolaus und sein Kanzler verhehlten ihrem Agenten nicht, 
daß sie das Bündnis mit Frankreich gegen Deutschland brauchten - gegen 
das neue, rote Deutschland, das durch seine revolutionären Farben das 
bereits ziemlich zur Vernunft gekommene Frankreich in den Schatten zu 
stellen begann.« M.N. Pokrowski: Historische Aufsätze Wien Berlin pi 12 

[d 12,J] 

Michelet über Lamartine: "n va de sa grande aile, oublieux et rapide.« cit 
Jacques Boulenger: La magie de Michelet LeTemps 15 mai 1936 [d 12 a, I] 

"Un perspicace observateur a dit un jour que l'ltalie fasciste etait dirigee 
comme un grand journal, et, d'ailleurs, par un grand journaliste: une idee 
par jour, des concours, des sensations, une adroite et insistante orientation 
du lecteur vers certains aspects de la vie sociale demesurement grossis, une 
deformation systematique de l'entendement du lecteur pour certaines fins 
pratiques. Pour tout dire, les regimes fascistes sont des regimes publici
taires.« J ean de Lignieres: Le centenaire de la Presse Vendredi juin 1936) 

[d 12 a, 2] 

"Balzac fut un des collaborateurs de la Presse ... et Girardin fut pour lui un 
des meilleurs revelateurs de la societe OU vivait le grand homme.« J ean de 
Lignieres: Lecentenaire de la Presse (Vendredi juin 1936) [d 12 a,J] 

»Allgemein werden die verschiedenen Richtungen des Realismus zwischen 
1850 und 1860, sowohl die Champfleurys wie die Flauberts als ,l'ecole de 
Balzac< bezeichnet.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 1923 p 487 

[d 12a,4] 

"Die moderne Massenfabrikation zerstört den Kunst- und Werksinn der 
·Arbeit: 'nous avons des produits, nous n'avons plus d'a:uvres<.« Ernst 
Robert Curtius: Balzac Bonn 1923 p 260 (zit Beatrix (Balzac-Ausgabe der 
»CollectionMichel-Levy«,Paris 1891-1899) 3) [d IH, 5] 

"Organisation der Intelligenz ist Balzacs Ziel. Dabei schwebt ihm biswei
len, wie den Saint-Simonisten, die Korporationsidee des Mittelalters vor. 
Dann wieder denkt er ... an eine Eingliederung der geistigen Arbeit in das 
moderne Kreditsystem. Auch der Gedanke an eine staatliche Besoldung 
der geistig Schaffenden taucht auf.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 
1923p256 [dIH,6] 
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»Les travailleurs intelligentiels« - eine Prägung Balzacs. (vgl E R Curtius: 
BalzacBonn 1923 p 2630) [d I2 a, 7] 

Chaptal: De l'industrie fran~aise 11 Paris 1819 p 198 gibt als Zahl der 
jährlich erscheinenden Bücher 3090 an. [d 12 a, 8] 

Aus dem höchst absprechenden »M. de Balzac« von Chaudes-Aigues: »Les 
cachots, les lupanars et les bagnes seraient d\!s asiles de vertu ... compares 
aux cites civilisees de M. de Balzac ... Le banquier est un homme enrichi 
par le vol secret et par l'usure; l'homme d'etat ... doit son elevation ... au 
nombre de ses perfidies; I'industriel est un escroc prudent et habile ... 
l'homme de plume est ... toujours en marche de ses opinions et de sa 
conscience ... Le monde, tel que nous le represente M. de Balzac, est ... 
un bourbier.« J. Chaudes-Aigues: Les ecrivains modernes de la France 
Paris 1841 p 227 [d 13, I] 

»Aujourd'hui tant de faits averes, authentiques, SOnt issus des sciences 
occultes, qu'un jour ces sciences sero nt professees comme on professe la 
chimie et I'astronomie. Il est meme singulier qu'au moment OU I'on cree a 
Paris des chaires de slave, de mantchou, de litteratures aussi peu professa
bles que les litteratures du Nord, qui, au lieu de fournir des le~ons, 
devraient en recevoir, ... on n'ait pas restitue, sous le nom d'Anthropolo
gie, l'enseignement de la philosophie occulte, l'une des gloires de l'ancienne 
Universite. En ceci, I' Allemagne ... a devance la France.« Honore de 
Balzac: Le cousin Pons [<Euvres completes XVIII La comedie humaine 
Scenes de la vie parisienne VI (J) Paris 1914 pI 31 [] Physiologien [][ d 13,2] 

Über Lamartine: »Il est l'homme le plus feminin de ce siecle qui en a tant 
compte, dont plusieurs semblent s'annoncer par l'article meme qui precede 
leur nom, La Fayette, Lamennais, Lacordaire, Lamartine. .. On ales 
meilleures raisons de penser qu'il avait prepare pour le drapeau rouge le 
disco urs qu'il pronon~a pour le drapeau tricolore.« Abel Bonnard: Le 
dramedu present I Les Moderes Paris (1936) P 232/33 [d 13, 3] 

»Le roman ... n'est plus seulement une maniere de conter mais une 
investigation, une continuelle decouverte ... Balzac est a la limite de la 
litterature d'imagination et de la litterature d' exactitude. Il ades livres OU 
l'enquete est rigoureuse comme Eugenie Grandet, Cesar Birotteau, il en a 
ou I'irreel se mele a I'exact comme La Femme de trente ans et d'autres 
comme Le Chef-d'a?uvre inconnu composes d'elements dus aux jeux de 
I'esprit.« Pierre Hamp: La litterature, image de la societe (Encyclopedie 
fran~aise XVI Arts et litteratures dans la societe contemporaine I p 64,2) 

[d 13,4] 
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»En 186z, epoque a laquelle Victor Hugo ecrit les Miserables, le nombre 
d'illettres a bien diminue en France ... A mesure que le peuple instruit 
devient dient de librairie, les auteurs choisissent leur heros dans la foule et 
celui en qui on peut le mieux etudier ce phenomene de socialisation est 
Victor Hugo, premier grand pohe qui ait donne ades ceuvres litteraires des 
titres communs: Les Miserables, Les Travailleurs de la Mer.« Pierre Hamp: 
La litterature, image de la societe (Encydopedie fran~aise XVI Arts et 
litteratures dans la societe contemporaine I p 64,Z) [d 13 a, I] 

Zu Victor Hugo darf man diese Sätze über Scott vergleichen. »li 
considerait la rhetorique, l'art oratoire, comme l'arme naturelle des 
opprimes. .. Et il est piquant de songer que, ecrivain, Scott 
accordait ades rebelIes imaginaires cette liberte de parole qu'il 
refusait, dans son röle de politicien stupide, ades rebelIes verita
bles.« GK Chesterton: Dickens Traduit par Laurent et Martin
DupontParisl927pl75 [dI 3a,Z] 

Von Victor H ugo gilt das Gleiche wie von Dickens. »Dickens est un 
exemple admirable de ce qui arrive quand un auteur de genie a le 
meme gout litteraire que le public. Cette conformite de gout, en 
l'espece, etait d'ordre moral et intellectuel. Dickens n'etait pas 
comme nos demagogues et nos journalistes ordinaires; il n'ecrivait 
pas seulement ce qu'aimaient les gens du peuple; mais il aimait lui
meme ce que, eux, ils aimaient ... 11 mourut en 1870; la nation tout 
entiere le regretta comme aucun grand personnage n'a jamais ete 
regrette; car les premiers ministres et les princes n'etaient aupres de 
Dickens que de simples particuliers. Il avait ete un grand souverain 
populaire, semblable a un roi de quelque epoque primitive que son 
peuple pouvait venir voir, lorsque sous un chene il rendait la 
justice.« GK Chesterton: Dickens Traduit par Laurent et Martin
DupontParis 1927P 7Z et 168 [d 13 a, 3] 

»Le Nain Jaune« ist von Aurelien Scholl begründet; die >>Vie Parisienne« 
von Marcelin, einem Freunde von Worth. »L'Evenement« 1865 von 
Villemessant unter Mitwirkung Rocheforts und Zolas und anderer Oppo
sitioneller gegründet. [d 13 a, 4] 

»Gelegentlich ließen Mires und die Brüder Pereire, das Beispiel Roth
schilds befolgend, auf namhafte Dichter, Journalisten und Theaterdichter 
unverhofft einen Manna-Regen von Aktien niederträufeln, der an sich für 
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die Beschenkten keine unmittelbaren Verpflichtungen mit sich brachte.« S 
Kracauer: Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit Amsterdam 1937 p 
252 [dI4,I] 

"Une seule des nouvelles sciences,l'analogie, doit tendre aux auteurs un 
benefice de cinq a six millions de francs par feuille de seize pages.« Charles 
Fourier: Le nouveau monde industriel et societaire Paris 1829 P 35 [d 14, 2] 

Zahl der pariser Zeitungsabonnenten: 1824 ca 47000(,) 1836 ca 70000, 

1846 ca 200000. (Details für 1824: 15000 für die Regierungsjournale: 
Journal de Paris, Etoile, Gazette, Moniteur, Drapeau blanc, Pilote; 32000 

für die Oppositionsjournale: Journal des Debats, Constitutionnel, Quoti
dienne, Courier de Paris, Journal du Commerce, Aristarque.) [ d 14, 3] 

Mit dem Aufschwung des Inseratenwesens wandten die Zeitungen 
sich gegen die annonces deguisees, die wohl den Journalisten mehr 
als der Administration brachten. [d 14,4] 

Um den Globe sammelten sich als Redakteure die wichtigsten späteren 
Orleanisten; dieser Redaktion gehörten Cousin, Villemain, Guizot an. 
1829 trat Blanqui als Stenograph, zumal Parlamentsstenograph dort ein. 

[d 14, 5] 

Der journalistische Einschlag in den Dumas'schen Romanen: 
Schon das erste Kapitel der Mohicans de Paris gibt Aufschluß 
darüber, gegen welche Gebühren, bei einer Verhaftung, man sich 
den Anspruch auf ein Einzelzimmer verschaffen kann, wo der 
pariser Scharfrichter wohnt, welches die berühmtesten Apachenlo
kale von Paris sind. [d 14,6] 

Ein junger Petersburger nannte Les mysteres de Paris »Le premier livre 
apres la bible«. J Eckardt: Die baltischen Provinzen Rußlands Lpz 1869 p 
406 [dI 4,7] 

Valery in der Introduction zu den Fleurs du mal Paris 1928 p XV über 
Hugo: »Pendant plus de soixante annees, cet homme extraordinaire est a 
l'ouvrage tous les jours de cinq heures a midi! Il ne cesse de provoquer les 
combinaisons du langage, de les vouloir, de les attendre, et de les entendre 
lui repondre. Il ecrit cent ou deux cent mille vers, et acquiert par cet exercice 
ininterrompu une maniere de penser singuliere, que des critiques superfi
cieis ontjugee comme ils le pouvaient.« [d 14, 8] 
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Bei fast allen Romantikern ist der Archetypus des Helden der 
bohemien; bei Hugo ist es der gueux. Hierbei ist nicht aus dem 
Auge zu lassen, daß Hugo als Schriftsteller zu Reichtum gekommen 
ist. [dI4a,l] 

Hugo im Post-scriptum de ma vie L'esprit; Tas de pierre pI (cit MariaLey
Deutsch: Le gueux chez Victor Hugo (Bibliotheque de la fondation Victor 
Hugo IV) Paris 1936 p 435): ,,voulez-vous vous rendre compte de la 
puissance civilisatrice de l'art ... ? Cherchez dans les bagnes un homme qui 
sache ce que c'est que Mozart, Virgile et RaphaeJ, qui cite Horace de 
memoire, qui s'emeuve de 1'0rphee et du Freischütz ... , cherchez cet 
homme ... , vous ne le trouverez pas.« [d 14 a, 2] 

Regis Messac spricht von einer »epischen Periode«, die das Feuilleton unter 
Louis-Philippe hat, ehe es im second empire Massenartikel wird. Die 
Romane von Gabriel Ferry gehören an den Anfang der zweiten Epoche; 
das gleiche gilt von denen von PaulFeval. [d 14 a, 3] 

Man kann in gewisser Hinsicht von einem Beitrag der Physiologien 
zum Detektivroman sprechen. Man muß sich nur erinnern, daß 
dem kombinierenden Verfahren des Detektivs ein empiristisches 
gegenübersteht. Es ist nach dem von Vidocq modelliert und verrät 
seine Beziehung zu den Physiologien eben in dem Jackal der 
»Mohicans de Paris« (cit Messac(: Le »Detective Novel« et l'in
fluence de la pensee scientifique Paris 1929) p 434), von dem es 
heißt: »A la seule vue d'un contrevent eventre, d'un carreau casse, 
d'un coup de couteau donne, il disait: ,oh, oh, je connais cela! c'est 
la maniere de travailler d'un tel.«< [d 14 a, 4] 

Veron zahlt 100000 frcs für den J uif errant bevor noch eine Zeile davon 
vorhanden ist. [d 14 a, 5] 

»Toutes les fois qu'un feuilleton retentissant decroche la timbale, Balzac 
redouble de zele avec son Vautrin. C'est en 1837-38 que les Memoires du 
Diable semblent fixer la formule feuilletonesque, et aussitöt commence la 
serie de Splendeurs et Miseres des Courtisanes. En 1842-43 paraissent les 
Mysteres de Paris et Balzac repond par A combien l'amour revient aux 
vieillards. En 1844 Monte Cristo, en 1846 La Closerie des Genets, et la 
meme annee: Ou menent les mauvais chemins; l'annee suivante la Derniere 
incarnation de Vautrin. Si ce dialogue ... ne se poursuit pas davantage, 
c'est que Balzac ... mourait bientöt apres.« Regis Messac: Le »Detective 
N ovel« etl'influence de la pensee scientifique Paris 1929 P 40314 [d 14 a, 6] 
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Unter der zweiten Republik amendement a la loi du 161r9 juillet 
1850 destine »a frapper une industrie qui deshbnore la presse et qui 
est prejudiciable au commerce de la librairie«. So drückt der 
Antragsteller de Riancey sich aus. Das Gesetz verhängt auf jedes 
Feuilleton I centime pro Exemplar. Die Vorschrift trat mit den 
neuen verschärften Preß gesetzen vom Februar 1852, durch die das 
Feuilleton erhöhte Bedeutung gewann, außer Kraft. [d 15, I] 

Nettement macht auf die besondere Bedeutung aufmerksam, die die 
Periode, in der die Abonnements zu erneuern waren, für die 
Zeitungen hatte. Man liebte, um diese Epoche mit neuen Romanen 
w beginnen, auch wenn der alte Roman nicht abgelaufen war. Um 
iie gleiche Entwicklungsepoche begann die Reaktion der Leser
,chaft auf die Romane schlagartig zur Geltung zu kommen. Man 
war sich darüber klar und bereitete seine Spekulationen schon im 
Titel des Romans vor. [d 15,2] 

Als Vorläufer des Feuilletons lassen sich die Romane in Lieferungen 
ansehen. 1836 nahm eine Revue von Karr zuerst solche Lieferun
gen, die später zu einem Bande vereinigt werden konnte(n) als 
Beilage für ihre Leser auf. [d 15,3] 

Politische Attitude der Romantik nach Baudelaires Darstellung im "Petrus 
BoreI«: "Si la Restauration s'etait n'!gulierement developpee dans la gloire, 
le Romantisme ne se serait pas separe de la royaute.« "Plus tard ... un 
republicanisme misanthropique fit alliance avec la nouvelle ecole, et Petrus 
Borel fut I'expression la plus ... paradoxale de I'esprit des Bousingots ... 
Cet esprit ... , 11 I'inverse de la passion democratique et bourgeoise qui nous 
a plus tard si cruellement opprimes, etait agite 11 la fois par une haine 
aristocratique ... contre les rois et contre la bourgeoisie, et d'une 
sympathie generale ... pour tout ce qui etait ... pessimiste et byronien.« 
Charles Baudelaire: L'art romantique (ed Hachette tome III) Paris p 354 et 
353/354 [d 15,4] 

.,Nous avons ... vu 11 Paris I'evolution romantique favorisee par la 
monarchie, pendant que les liberaux et les republicains restaient opiniatre
ment attaches aux routines de la litterature dite classique.« Baudelaire: L'art 
romantique Paris p 220 (Richard Wagner etTannhäuser) [d 15,5] 

frois Bohemes: .,Celle de Theophile Gautier, d'Arsene Houssaye, de 
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Gerard de Nerval, de Nestor Roqueplan, de Camille Rogier, de Lassailly, 
d'Edouard Ourliac, boheme volontaire ... 0\1 l'on jouait a la pauvrete ... , 
rejeton batard du vieux romantisme ... ; celle de 1848, de Mürger, de 
Champfleury, de Barbara, de Nadar, de Jean Wallon, de Schanne, 
reellement besogneuse celle-la, mais vite debrouillee, grace a une camarade
rie intelligente ... ; celle enfin de 1852, la nötre, pas volontaire du tout ... , 
cruellement eprouvee par la detresse.« Jules Levallois: Milieu de siede 
Memoires d'un critique Paris ( 1895) P 90/91. [d 15 a, 1 1 

Balzac sieht die Menschen vergrößert durch die Nebel der Zukunft, 
hinter denen sie sich bewegen. Das Paris, das er schildert ist dagegen 
das seiner Zeit; es ist am Format seiner Bewohner gemessen ein 
provinzielles. [d 15 a,2: 

»J'irai ici jusqu'au bout de ma pensee en disant que je ne trouve point devie 
interieure dans Balzac, mais plutöt une curiosite devorante et tout exte
rieure, qui va de la forme au mouvement, sans passer par la pensee.« Alain: 
Avec Balzac Paris (1937) P 120 [d 15 a, 3] 

Laforgue über »La fin de Satan«: »Je me rapp elle un mot de M. Mallarme: 
Hugo se mettant tous les matins a l'orgue au sortir du lit, comme le grand 
Bach qui entassa partitions' sur partitions sans se preoccuper de conse
quences autres.« Vorher, auf der gleichen Seite: »L'orgue continue tantque 
la partition de la matiere visible est ouverte a ses yeux de vivant et tant qu'il 
y a du vent pour les tuyaux.« Jules Laforgue: Melanges posthumes Paris 
1903P 1301I3I [d IP,4] 

»On s'est demande souvent si Victor Hugo avait le travail facile. Il est 
evident qu'il n'est pas doue, ou afflige, de cette facilite etrange d'improvisa
tion, gräce a laquelle Lamartine n'a jamais rature un mot. La plume de fer de 
celui-ci courait rapide, effleurant a peine le papier satine qu'elle couvrait de 
legers traits ... Victor Hugo fait crier le papier sous sa plume qui crie. Il 
reflechit a chaque mot; il soupese chaque expression; il s'appuie sur les 
points, comme on s'assied sur les bornes, pour regarder la phrase finie et la 
pI ace nette Oll va commencer la phrase suivante.« Louis Ulbach: Les 
contemporains Paris 1883 (cit Raymond Escholier: Victor Hugo raconte 
parceuxquil'ontvuParis 1931 p 353) [d 15 a, 5] 

»Des lettres lui parviennent qui portent cette seule adresse: Victor Hugo 
Ocean.« Raymond Escholier: Victor Hugo raconte par ceux qui l'ont Vt 

Paris 1931 P273 (Automne) [dI5a,6: 
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Eine frühe, sehr kennzeichnende Probe des Feuilletonstils in der 
lettre parisienne vom 12 janvier 1839 aus der Feder des Vicomte de 
Launais (Mme de Girardin): »On s'occupe aussi beaucoup de 
l'invention de M. Daguerre, et rien n'est plus plaisant que l'explica
tion de ce prodige donnee serieusement par nos savants de Salon. M. 
Daguerre peut etre bien tranquille, on ne lui prendra pas son 
secret ... Vraiment cette decouverte est admirable, mais nous n'y 
comprenons rien du tout: on nous l'a trop expliquee«. Mme de 
Girardin: CEuvres completes IV p 289/90 cit Giseie Freund: La 
photo graphie en France au XIX siede Paris 1936 p 36 [d 16, I] 

Baudelaire erwähnt »un immortel feuilleton« de Nestor Roqueplan »OU 
vont les chiens?« in le Spleen de Paris Paris (ed R Simon) p 83 (Les bons 
chiens) [d 16,2] 

Über Lamartine, Hugo, Michelet: »11 manque 11 ces hommes riches de tant 
de talents, comme 11 leurs predecesseurs du XVIIIe siecle, cette partie secrete 
de l'etude, ou l'on oublie ses contemporains en cherchant les verites qu'on 
pourra ensuite leur proposer.« Abel Bonnard: Les moderes (Le drame du 
present I) Paris (1936) P 23 5 [d 16>3] 

Dickens - »La tradition revolutionnaire dans son actualite et son integrite, 
avait en une large mesure inspire les premieres attaques auxquelles son 
radicalisme le poussa: en montant 11 l'assaut de la prison du Fleet, il se 
souvenait de la prise de la Bastille. Ses accusations revClaient par-dessus 
tout une certaine impatience raisonnee qui etait l'essence meme du 
republicain d'autrefois et que le revolutionnaire, en notre moderne Europe, 
ignore absolument. Le radical d'antan ne se considerait pas precisement 
comme en etat de revolte; il trouvait plut6t qu'un certain nombre d'institu
tions absurdes etaient en conflit avec la raison et avec lui-meme.« GK 
Chesterton: Dickens Traduit par Laurent et Martin-Dupont Paris 1927 p 
164h65 [dI6,4] 

Gustave Geffroy (L'enferme (ed Paris 1926) I p 155/6) weist darauf hin, 
daß Balzac die Unruhe des Volkes von Paris in seinen Tagen, das 
Klubleben, die Winkelpropheten usw nicht gezeichnet habe - abgesehen 
etwa von Z. Marcas, diesem Sklaven des regimes von Louis-Philippe. 

[dI6,5] 

Während der Julirevolution ließ Charles X durch seine Truppen handge
schriebene Aufrufe unter die Insurgenten verteilen. (s. Geffroy: L'enferme 
(lc)Ip50) [dI6,6] 
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»Il est ... important de concevoir la possibilite d'inflechir I'esthetique ... 
vers I'action sur I'homme a la faveur de representations suscitees par la 
morphologie meme de la societe ... 11 est plus important encore de 
constater qu'en fait, depuis que tout le monde lit [Anm: C'est-a-dire depuis 
I'institution de I'instruction primaire obligatoire, dont la diffusion effective 
est precisement contemporaine de la formation du mythe de Paris] se 
passent des phenomenes de ce genre.« Roger Caillois: Paris, mythe 
moderne (Nouvelle RevueFran~aise XXV, 2841 mai 1937 p 699) [d 16 a, I] 

Gautier in seinem» Victor Hugo« über den gilet rouge bei der Premiere von 
),Hernani«: »Pour eviter I'infame rouge de 93, nous avions admis une legere 
proportion de pourpre dans notre ton; car nous etions desireux qu'on ne 
nous attribuat aucune intention politique.« (cit Raymond Escholier: Victor 
Hugoraconteparceuxquil'ontvuParis 1931 P 162) [d 16 a, 2] 

18p(:) »La reputation de I'auteur d'Hernani avait passe, par descanaux 
singuliers de bohemerie et d'utopisme, du quartier latin aux faubourgs de 
Paris. Puis brusquement le grand metaphorique avait eu la revelation du 
dogme du peuple souverain ... Revelation qui, en meme temps, embrasait 
les plumes de Michelet et de Quinet et de beaucoup d'ecrivains de moindre 
envergure tels que Considerant.« Leon Daudet: La tragique existence de 
Victor Hugo Paris (1937) p 98 - Um diese Zeit hielt Hugo eine Ansprache 
an die Truppen. [d 16a,J] 

Hugo(:) »C'est lors d'une de ces courses de desolation que la vue d'un 
navire echoue sur une roche sans nom, la quille en I'air, donna a Hugo I'idee 
d'un nouveau Robinson, qui s'appellerait Les Travailleurs de La Mer: le 
travail et la mer, les deux poles de son exil. .. Alors que dans les ... 
ContempLations il avait berce son atroce regret de sa premiere fille perd ue en 
mer, il allait, dans la prose des Travailleurs, bercer I'affreuse tristesse de sa 
fille partie en mer. Cet element marin, decidement, etait lie, par des chaines 
noires, a son destin.« Leon Daudet: La tragique existence de Victor Hugo 
Parisp202/03 [d 16a,4] 

Juliette Drouet(:) ),11 est a presumer ... qu'en dehors de la question des 
anciens amants et des dettes, la propension aux amours ancillaires, qui 
accompagna le poete ... de sa trentieme annee a la fin de sa vie, lui fit 
souhaiter de reduire sa belle interprete a une condition inferieure, a une 
mise de pauvresse ... et la fameuse expiation pouvait bien n'avoir ete 
qu'une metamorphose du desir.« Leon Daudet: La tragique existence de 
VictorHugo Paris p 61/62 [d 17, I] 

Leon Daudet behauptet, der Mißerfolg, den 1832 »Le rois'amsue« erlitten 
habe, habe Hugo der Monarchie entfremdet. [d 17,2] 
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Hugo(s) enthusiastische Empfehlungen von Louis Napoleon sind im 
Evenementerschienen. [d 17, 3] 

Aus den prod:s-verbaux der spiritistischen Sitzungen in Jersey (cit 
Albert Beguin: L'ame romantique et le reve Marseille 1937 II), 
denen Beguin die gute Bemerkung (p 397) nachschickt: »Hugo 
transporte tout ce qu'il accueille, - et qui peut paraitre sottise pure si 
la raison seule en juge, - dans sa mythologie, un peu comme le 
sauvage initie aux beautes de l'instruction publique, gratuite et 
obligatoire. Mais sa vengeance (et sa fatalite aussi) sera de devenir 
lui-meme le mythe d'une epoque denuee de tout senS mythique.« So 
also transportierte Hugo den Spiritismus in seine Welt: »Tout grand 
esprit fait dans sa vie deux reuvres: son reuvre de vivant et SOn 
reuvre de fantöme ... Tandis que le vivant fait le premier ouvrage, le 
fantöme pensif, la nuit, pendant le silence universeI, s'eveille dans le 
vivant, ö terreur! Quoi? dit l'etre humain, ce n'est pas tout? - Non, 
repond le spectre, leve-toi, debout, il fait grand vent, les chiens et les 
renards aboient, les tenebres sont partout, la nature frissonne et 
tremble sous la corde du fouet de Dieu ... L' ecrivain spectre voit les 
idees fantörnes. Les mots s'effarent, les phrases frissonnent .... la 
vitre palit, la lampe a peur. .. Prenez garde, ö vivant, ö homme d'un 
siede, ö proscrit d'une idee terrestre; car ceci est de la folie, car ce ci 
est de la tombe, car ce ci est de l'infini, car ceci est une idee fantöme.« 
(p 390) Der grand esprit, in demselben Kontext: »li rencontre la 
certitude parfois comme un obstade et la darte parfois comme une 
crainte.« (p 391) - Aus dem Post-Scriptum de ma vie: »11 existe une 
hilarite des tenebres. Un rire nocturne flotte. 11 y ades spectres 
gais«. (p 396) [d IM] 

Hugo berauscht sich bekanntlich, nicht nur im »William Shake
speare«, an langen Reihen von Namen der großen Genien. Manhat 
dabei an die Leidenschaft des Dichters zu denken, den eigenen 
Namen in riesenhafter Projektion sich vorzustellen; es ist bekannt, 
daß er ein H in den Türmen von Notre-Dame las. Einen andern 
Aspekt des gleichen Vorganges eröffnen seine spiritistischen Erfah
rungen. Die großen Genien, deren Namen er unermüdlich und in 
immer neuer Abfolge vorträgt, sind seine »avatars«, Inkarnationen 
des eigenen Ich, die vor dessen gegenwärtiger liegen. [d 17 a, I] 
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Wie Hugo sich während er an Notre-Dame de Paris schrieb, 
allabendlich auf einen der Türme begab, so hielt er es in Guernsey 
(Jersey?) mit dem rocher des proscrits, von dem aus er jeden 
Nachmittag das Meer betrachtete. [d I7 a, 2] 

Diese entscheidende Stelle, die den Bewußtseinsstand des Jahrhun
derts sprengt, in Ce que dit la Bouche d'ombre: 

"Pleurez sur I'araignee immonde, sur le ver, 
Sur la limace au dos mouille comme I'hiver, 
Sur le vii puceron qu'on voit aux feuilles pendre, 
Sur le crabe hideux, sur I'affreux scolopendre, 
Sur l'effrayant crapaud, pauvre monstre aux doux yeux, 
Qui regarde toujours le cie! mysterieux!« 

Die letzte Zeile mit der der A veugles von Baude!aire zu konfrontie
ren. [dI7a,3] 

Sainte-Beuve über Lamartines Rolle im Jahre 1848: »Ce qu'il ne prevoyait 
pas, c'est qu'il serait l'Orphee qui plus tard dirigerait et reglerait par 
moments de son archet d'or cette invasion de barbares.« CA Sainte-Beuve: 
Les Consolations Pensees d'aout (Poesies Seconde Partie) Paris 1863 p II8 

[dI7a,4] 

»Man erinnert sich, daß China und die Tische zu tanzen anfingen, als alle 
übrige Welt stillzustehn schien - um den andern Mut zu machen.« Karl 
Marx: Das Kapital (I) ed KorschBeriin (1932 P 83) [d 17 a, 5] 

In einer Anmerkung des »Kapital« (ed Korsch p 541) spricht Marx von 
»Balzac, der alle Schattierungen der Habsucht so tief erforscht hat«. 

[d 17a,6] 

La Boheme - war in ihrer Jugend das Organ der proletarisierten 
Intelligenz aus der Generation von De!vau [d 18, I] 

Bourget über Balzac: (,) )Tel ou tel de ses personnages etait plus vrai en 
1860 qu'en 1835,« A Cerfberr etJ Christophe: Repertoire de la Comedie 
humaine Paris 1887 p V (Introduction de Paul Bourget) [d 18,2] 

In Anlehnung an Hofmannsthai (Versuch über Victor Hugo (Mün
chen 1925) P 23125) ist der Ursprung der Zeitung aus dem Geiste 
der Rhetorik darzustellen und hervorzuheben, wie sich der Geist 
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der repräsentativen Staatsrede mit dem der leeren Geschwätzigkeit 
und des Stadtklatschs verbunden hat. [d 18, 3] 

Zum Feuilleton: »Avides de gain, les redacteurs des grands journaux n'ont 
point voulu exiger de leurs feuilletonistes une critique fondee sur une 
croyance et sur la verite. Ceux-ci ont ete trop souvent des propre-a-tout.« 
Dies das Urteil der fourieristischen Presse. HJ Hunt: Le Socialisme et le 
romantisme en France Etude de la presse socialiste de 1830 a 1848 Oxford 
1935 (p 142) [d18,4] 

Lamartines politico-poetisches Programm, Modell heutiger faschistischer: 
»Les ignorances, les timidites des gouvernements ... degoutent successive
ment dans tous les partis les hommes qui ont de la portee dans le regard et de 
la generosite dans le cceur: ces hommes, desenchantes tour a tour de ces 
symboles menteurs qui ne les representent plus, vont se grouper autour de 
l'idee seule ... C'est pour apporter une conviction, une parole de plus a ce 
groupe politique, que je renonce momentanement a la solitude.« Lamar
tine: Des destinees de la poesie [zweite Vorrede zu den Meditations] Les 
grands ecrivains de la F rance Lamartine II Paris 191 5 P 422/3 [ d 18, 5] 

Über den roman feuilleton zur Zeit von Sue: »Le besoin a quoi repondent 
ces fantaisies est celui de decouvrir un lien ades evenements dont 
l'apparence est incoherente. Obscurement> l'imagination se persuade que 
toutes ces inegalites de la realite sociale, ces chutes, ces ascensions 
constituent une seule et meme action, c'est-a-dire qu'elles procedent d'une 
cause et qu'elles ont un lien entre elles. Le developpement du roman
feuilleton et la creation des sciences sociales sont paralleles.« Cassou: 
Quarante-huit Paris (1939)P 15 [d 18,6] 

Cassou über den lyrisme democratique de Lamartine: »Nous decouvrons 
dans celui-ci une secrete pensee: notre propriete, avec tout son cortege de 
delices spirituelles, nous accompagne jusqu'au seuil de l'immortalite. A 
peine avoue dans Milly ou la teTTe natale, ce theme eclate dans la Vigne etla 
Maison, exprimant le vceu supreme de Lamartine, celui de survivre dans 
une immortalite physique OU toute chose conserverait sa realite parfaite et 
savoureuse. Eschatologie qui, sans doute, differe un peu du pur spiritua
lisme de la Mort de Socrate, d'apres Platon ... Mais qui confesse la nature 
profonde de ce grand proprietaire.« Jean Cassou: Quarante-huit Paris p 
173 [d18a,1] 

Die Chimären von Notre-Dame müssen mit Victor Hugos Roman 
ungefähr gleichzeitig sein. »Hier hat Viollet-le-Duc, ... dessen 
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Werk so scharf kritisiert wird, eine merkwürdige Leistung voll
bracht. Diese Teufel und Ungeheuer sind tatsächlich nachgebore
nes Geschwister der Fratzen, die im Mittelalter die besessene, 
überall Dämonen sehende, wirklich sehende, Phantasie geschaffen 
hat.« Fritz Stahl: Paris Berlin (I929) P 72 Man stößt bei Hugowohl 
auf das analoge Phänomen. Es handelt sich hier vielleicht um eine 
Frage, die mit (der) übereinkommt: warum das neunzehnte Jahr
hundert das Jahrhundert des Spiritismus sei. [cl 18 a, 2] 

Eine wichtige Relation zwischen Information und Feuilleton weist 
Laverdant auf (so wird jedenfalls das Signet Lm von Hunt: Le 
socialisme et le romantisme en France Oxford I935 gelesen): »Les 
debats affligeants ... entre l'Allemagne et la France, la guerre 
d'Afrique, tous ces faits ne meritent-ils pas autant d'attention que 
des histoires d'autrefois ou des malheurs individuels habilement 
racontes? Des-lors, si le public ... lit par chapitres ces grands 
romans nationaux, pourquoi lui voulez-vous imposer, tout d'une 
piece, votre historiette ou votre doctrine ... Division du travail et 
courtes seances, teiles sont les exigences du lecteur.« Lm: Revue 
critique du feuilleton La Phalange I8 Juillet I84I (La Phalange 
Troisieme serie tome III Paris I84I p 540) [cl 18 a, 3] 

»Victor Hugo, ... au dire cle Theophile Gautier, melangeait sur la meme 
assiette, cotelette, haricots a l'huile, omelette au jambon, fromage cle Brie, 
et buvait le cafe au lait releve cl'un filet cle vinaigre et cl'une pointe cle 
moutarcle.« R B[ runet]: La cuisine regionale (Le Temps 4 avril 1940) 
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»Napoleon war der letzte Kampf des revolutionären Terrorismus gegen die 
durch die Revolution proklamirte bürgerliche Gesellschaft und deren 
Politik. Napoleon besaß allerdings schon die Einsicht in das Wesen des 
modernen Staats, daß derselbe auf der ungehinderten Entwicklung der 
bürgerlichen Gesellschaft, auf der freien Bewegung der Privatinteressen 
etc. als seiner Grundlage ruhe ... Aber Napoleon betrachtete zugleich noch 
den Staat als Selbstzweck und das bürgerliche Leben nur als Schatzmei
ster. .. Er vollzog den Terrorismus, indem er an die Stelle der permanenten 
Revolution den permanenten Krieg setzte ... Wenn er den Liberalismus 
der bürgerlichen Gesellschaft - den politischen Idealismus ihrer alltäg
lichen Praxis - despotisch unterdrückte, so schonte er nicht mehr ihre 
wesentlichen materiellen Interessen, Handel und Industrie, so oft sie mit 
seinen politischen Interessen in Konflikt geriethen. Seine Verachtung der 
industriellen Geschäftsmenschen war die Ergänzung zu seiner Verachtung 
der Ideologen ... Wie der liberalen Bourgeoisie in Napoleon noch einmal 
der revolutionäre Terrorismus gegenüber trat, so trat ihr in der Restaura
tion in den Bourbonen noch einmal die Kontrerevolution gegenüber. 
Endlich verwirklichte sie in dem Jahre 1830 ihre Wünsche vom Jahre 1789, 
nur mit dem Unterschied, daß ihre politische Aufklärung nun vollendet 
war, daß sie in dem konstitutionellen Repräsentativstaat nicht mehr das 
Ideal des Staats, nicht mehr das Heil der Welt und allgemein menschliche 
Zwecke zu erstreben meinte, sondern ihn vielmehr als den offiziellen 
Ausdruck ihrer ausschließlichen Macht und als die politische Anerkennung 
ihres besondern Interesses anerkannt hatte.« Karl Marx und Friedrich 
Engels: Die heilige Familie cit in Die neue Zeit III Stuttgart 1885 P 388/389 

[g I, I] 

Ein Schema aus Edgar Quinets »De la revolution et de la philosophie«; 
»Die Entwicklung der deutschen Philosophie ... eine Art Theorie der 
französischen politischen Revolution. Kant ist die Konstituante, Fichte der 
Konvent, Schelling das Kaiserreich (durch die Achtung vor der physischen 
Kraft) und Hegel kommt ihm wie die Restauration und die Heilige Allianz 
vor.« Schmidt-Weißenfels: Portraits aus Frankreich Berlin 1881 p 120 
(Edgar Quinet und derfranzösische Nationalhaß) [g 1,2] 

Ministerium Guizot. »Corrompre les colleges electoraux etait chose facile. 
Ces colleges se composaient en general de peu d'electeurs; beau coup en 
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comptaient a peine 200, parmi lesquels nombre de fonctionnaires. Les 
fonctionnaires obeissaient aux ordres re~us; quant a I' electeur ordinaire on 
I'achetait en donnant a ses proteges des bureaux de tabac, des bourses dans 
les colleges, ou bien en lui donnant a lui-meme quelque importante 
fonction administrative. Dans la Chambre, comme dans les colleges 
electoraux, les fonctionnaires etaient fort nombreux: plus du tiers des 
deputes - 184, en 1846, sur 459 - etaient des prefets, des magistrats, des 
officiers. Le ministre les tenait par l'espoir de I'avancement ... Pour 
completer la majorite, il suffisait de trente a quarante deputes: Guizot les 
gagnait par des concessions de grandes entreprises, - on etait au debut de la 
construction des chemins de fer - ou par des interets dans les marches de 
fournitures faites a l'Etat. La corruption fut ainsi erigee en systeme de 
gouvernement, et de nombreux scandales, a la fin du regne, prouverent 
avec eclat que les subalternes pratiquaient le systeme aussi bien que le 
premier ministre.« A Malet P Grillet: XIX' siede Paris 1919 p 95, 97 
Lamartine sprach damals warnend von einer "aristocratie electorale« 
(1847). [gla,I] 

»Le 28 juillet 1831, un Parisien expose son portrait en meme temps que 
celui de Louis-Philippe, en les accompagnant de la legende suivante: ,Il 
n'est point de distance entre Philippe et moi; Il est roi-citoyen, je suis 
citoyen-roi<<<. Gisela Freund: La photographie au point de vue sociologi
que (Mscr. p 31) nach Jean Jaures: Histoire socialiste Le regne de Louis
Philippe p 49 [g 1 a, 2] 

»Paris est aussi triste que possible, ecrivait en pleine exposition I'auteur de 
Colomba, tout le monde a peur sans trop savoir pourquoi. C'est une 
sensation comme celle que fait eprouver la musique de Mozart lorsque le 
Commandeur va paraitre ... Le moindre evenement est attendu comme 
une catastrophe.« Adolphe Demy: Essai historique sur les expositions 
universelles de Paris Paris 1907 p 173/74 [g , a, 3] 

Schlaglichter auf Napoleons Verhältnis zur Bourgeoisie gegen 1814. 
»L'Empereur avait montre la plus grande repugnance a donner des armes a 
la population parisienne. Par crainte de l'esprit revolutionnaire, il avait 
refuse les services de 50.000 ouvriers, la plupart anciens soldats; il n'avait 
voulu organiser que des compagnies ... , composees de citoyens de la haute 
bourgeoisie, c'est-a-dire de ceux qui n'etaient pas eloignes de regarder les 
allies comme des liberateurs ... Le nom de Napoleon etait maudit. Voici 
une lettre ecrite au colonel Greiner, commandant en second de l'Ecole ... 
II avril 1814. Läche esdave d'un maitre aussi läche, rends-moi mon fils. 
Plus feroce encore que le tyran, tu as surpasse ses cruautes en livrant au feu 
de I' ennemi des enfants confies a ta garde sur la foi d'une loi, qui garantissait 
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eur education. Ou sont-ils? Tu vas en repondre sur ta tete. Toutes les 
neres marchent contre toi et moi seul suffirais pour t' arracher la vie si mon 
'ils ne reparait bientat.« G Pinet: Histoire de l'Ecole polytechnique Paris 
[887 p 73/74 u 80/81 Der Brief ist von dem Vater von Enfantin. [g 2, I] 

>Der Protestantismus ... schaffte im Himmel die Heiligen ab, damit man 
lUf Erden ihre Festtage beseitigen konnte. Die Revolution von 1789 
rerstand ihre Sache noch besser. Die reformierte Religion hatte den 
ionntag beibehalten; die revolutionären Bourgeois fanden, ein Ruhetag auf 
iieben Tage sei zuviel, und setzten daher an Stelle der siebentägigen Woche 
:!ie zehntägige Dekade, damit der Tag der Ruhe nur alle zehn Tage 
wiederkehrte; und um die Erinnerung an die kirchlichen Feiertage ... zu 
:;rabe zu tragen, ersetzten sie im republikanischen Kalender die Heiligen
urnen durch solche von Metallen, Pflanzen und Tieren.« Paul Lafargue: 
)ie christliche Liebestätigkeit [Die neue Zeit Stuttgart XXIII, I P 1451r46] 

[g2,2] 

.Die Armenfrage nahm gleich in den ersten Tagen der Revolution ... den 
::harakter großer Schärfe und Dringlichkeit an. Bailly, den man eben erst, 
1m die Not der ... Arbeiter zu lindern, zum Bürgermeister von Paris 
;ewählt hatte, packte sie in Massen zusammen und pferchte sie - an 18000 
l1enschen - wie wilde Tiere auf dem Hügel Montmartre ein; die Stürmer 
ler Bastille bewachten dort die Arbeiter mit Kanonen, die brennenden 
~unten in der Hand ... Hätte der Krieg nicht die arbeits- und mittellosen 
;tadtarbeiter und Bauern ... dem Heere zugeführt und an die Grenzen 
;eworfen, so würde in ganz Frankreich ... eine Volks erhebung stattgefun
len haben.« Paul Lafargue: Die christliche Liebestätigkeit [Die neue Zeit 
;tuttgartXXIII, I p 147m [P,3] 

>Notre siecle, ou le souverain est partout, excepte sur le trane.« Balzac: 
lrHace d'»Un grand homme de province a Paris« cit Georges Batault: Le 
lontife dela demagogie Victor Hugo (Paris 1934) p 23012p [p a, I] 

jber das Schrifttum Napoleons III: »Des lieux communs developpes avec 
me solennite continue ... un perpetuel cliquetis d'antitheses, puis, taut a 
oup, une formule heureuse qui captive par son air de grandeur ou seduit 
.ar sa generosite ... des idees si confuses qu'on ne les distingue plus dans 
es profondeurs ou elles semblent enfouies et qui, au moment ou on 
lesespere de les degager, eclatent avec un son claironnant.« Pierre de la 
;orce: Napoleon III et sa politique Paris p 4,5 cit bei Batault: Le pontifede 
a demagogie p 33/34 [g 2a, 2] 

Jbergang vom napoleonischen Kriegsregiment zum Friedensregime der 
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Restauration. Eine Gravure zeigt »Le soldat laboureur« "Ies soldats 
moissonneurs« ,;Generosite d'un soldat fran<;:ais« "la tombe des braves«. 
C(abinet) d(es) E(stampes) [g 2 a, 3J 

"Lorsque vers 1829, M. de Saint-Cricq, directeur des douanes, proclama 
I'encombrement commercial, ... nous filmes incredules. Il etait si reel qu'il 
fit la revolution deJuillet. A la veille de Fevrier 1848, dans le rude hiverqui 
precede, I'encombrement revient, et le chömage. Au bout de vingt annees, 
1869, le voici revenu. Personne ne veut plus entreprendre. Le gouverne
ment actuel, avec ses compagnies du Credit mobilier et autres, l'essol 
qu'elles donnerent a la Bourse, detourna dix annees les capitaux de 
I'industrie et de I'agriculture, qui donne un interet si faible. Son traite du 
libre echange, ouvrant en 1860 la France a I'industrie anglaise ... a fait du 
premier coup une enorme ruine. La Normandie ne peut se relever, dit-elle. 
Encore moins les forges du Nord.« J Michelet: Nos fils Paris 1870 P 300/01 

[g la, 4J 

Ein Kupfer von 1818 »L'Etrangomanic blamee ou d'etre Fran<;:ais il n'y a 
pas d'affront«. Rechts Säule mit den Großtaten des Krieges, der Dichtung, 
der Kunst in Inschriften. Darunter ein junger Mann mit der Ehrentafel der 
Industrie; seinen Fuß hat er auf einem Blatt mit der Inschrift stehn 
»Produits des Manufactures Etrangeres«. Ihm gegenüber ein anderer 
Franzose, der rühmend auf die Säule weist. Im Hintergrund debattiert ein 
englischer Zivilist mit einem französischem Krieger, alle vier Personen 
haben Spruchbänder. Am Himmel ein über die Erde hinschwebender, in 
eine Trompete stoßender sehr stark verkleinerter Engel. Eine Tafel ist an 
seiner Tuba befestigt, an der steht »A I'immortalite... C(abinet) d(es) 
E(stampes; s. Abbildung 14) [g 2 a, 5J 

»Si vous passez devant la Bourse a midi, vous y trouverez une longue queue 
... Cette queue se compose de gens de toute condition, bourgeois, rentiers, 
epiciers, concierges, commissionnaires, facteurs, artistes, comediens qui 
viennent la po ur avoir la premiere place apres l'enceinte circulaire ... 
Installes 11 proximite du parquet, 11 cöte du crieur public, ils achetent des 
actions qu'ils realisent dans la meme bourse. Ce vieillard 11 cheveux blancs, 
qui oHre une prise de tabac au gardien qui passe, est le doyen de ces 
speculateurs. .. A l' aspect general du parquet et de la coulisse, 11 la 
physionomie des agents de change, il devine la hausse ou la baisse avec un 
instinct merveilleux.« Paris-Boursier (Les Petits Paris) Paris 1854 p 44-46 
[T axileDeiord] [g 3, I J 

Über die Börse: »La Bourse ne date guere que de M. de VilleIe; il y avait 
plus d'initiative et de saint-simonisme qu'on ne le croit generalement dans 
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a tete de ce ministre toulousain ... sous son regne, les charges d'agent de 
:hange se vendirent jusqu'a un million. La speculation, cependant, 
Jegayait a peine ses premieres primes; les quatre petits milliards de la dette 
:ran<;aise, les quelques millions de la dette espagnole et de la dette 
lapolitaine, etaient l'alphabet dans lequel elle apprenait a lire ... On croyait 
lla ferme, a la maison ... on disait d'un homme riche: 11 ades terres au 
;oleil et pignon sur rue! ... C'est a partir de 183Z, apres les ... predications 
:Iu saint-simonisme ... que le pays s'est trouve ... mur pour ses grandes 
:Iestinees financieres. En 1837, on vit un elan irresistible entrainer tous les 
~sprits vers la Bourse; la creation des chemins de fer donna une nouvelle 
force a cet elan ... La petite-coulisse fait les affaires de la petite bourgeoisie; 
la contre-petite-coulisse remue les capitaux du proletariat. L'une opere 
pour les portiers, les cuisiniers, les cochers, les rötisseurs, les marchands de 
merceries, les gar<;ons de cafe; l'autre descend un cran plus bas dans la 
~ierarchie sociale. Un jour nous nous sommes dit: >Le savetier, le marchand 
:!'allumettes chimiques, le vidangeur, le marchand de pommes de terre 
frites, ne savent comment utiliser leurs capitaux, ouvrons-leur le grand 
marche de la Bourse ... Nous ouvrimes alors la contre-petite-coulisse. 
Nous vendions pour 3 francs 50 centimes de rente ferme; nous faisions des 
primes d'un centime, les affaires abondaient dans la contre-petite-coulisse, 
lorsqu'est survenue la debicle du mois dernier.<<< Paris-Boursier (Les Petits 
Paris) [Taxile Delord] Paris 1854 P 6-8,56/7 [g 3, z] 

Handelskrise von 1857 als Ursache des italienischen Feldzugs. [g 3, 3] 

»Enfantin exhorte ses amis politiques ... a fonder 11 cöte du >cn!dit 
industriei<, qui existe, un >credit intellectuek« Das war im Jahre 1 863! CL 
de Liefde: Le Saint-Simonisme dans la poesie fran<;aise 1825-1865 (Haar
lem1927)p113 [gp,l] 

Balzacs Porträt des Agioteurs Diard in »Les Marana«( :) »11 demanda tant 
du cent sur l'achat de quinze voix legislatives qui, dans l'espace d'une nuit, 
passerent des bancs de la Gauche aux bancs de la Droite. Les actions ne sont 
plus ni des crimes, ni des vols, c'est faire du gouvernement, commanditer 
l'industrie.« (cit Abbe Charles Calippe: Balzac Ses idees .sociales Reims 
Paris (1906)P 100) [gp,z] 

»C'est en ... 1838 que le gouvernement> par l'organe de M. Martin du 
Nord, eut la bonne pensee d'apporter aux chainbres le projet du grand 
reseau du chemin de fer national, entreprise gigantesque> dont I' execution 
etait reservee 11 rEtat. .. Les Debats publierent contre le malencontreux 
projet gouvernemental un article foudroyant dont il ne se releva pas. Deux 
ans apres, les deux principales lignes de l'Ouest et du Midi etaient 
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concedees par l'Etat a deux grandes compagnies ... Cinq ans apres ... le 
pere Enfantin etait secretaire du conseil d'administration du chemin de fer 
de Lyon ... l'alliance de Saint-Simon et de Juda ... s'etait conclue pour 
tout jamais ... Tout cela etait l'ceuvre du pere ... Trop de noms juifs 
illustraient le personnel de l'Eglise saint-simonienne, pour que le fait de la 
constitution de la feodalite financiere par les disciples de Saint-Simon ait 
droit de nous surprendre.« A Toussenel: Les juifs rois de I'epoque Paris 
(1886) edGonetp 130-133 [gPd] 

»Nicht die französische Bourgeoisie als solche herrschte unter dem Bürger
königtum, sondern lediglich ... die Finanzaristokratie. Die gesamte 
Industrie dagegen war in der Opposition.« Eduard Fuchs: Die Karikatur 
der europäischen Völker München (1921) I P 365 [g p, 4] 

»Avant 1830, la grande agriculture est maitresse de la puissance publique; 
apres 1830, les fabricants prennent sa place, mais leur regne s'etait deja 
e1abore sous le regime que les barricades avaient renverse ... Pour 15 
fabriques qui possedaient des machines en 1814, il y en avait 65 en 1820 et 
625 en 1830.« Paul Louis: Histoire de la classe ouvriere en France de la 
Revolution a nos jours Paris 1927 p 48/49 [g 3 a, 5] 

»L'esclavage des gouvernemens va croissant, et l'ascendant des agioteurs 
est parvenu a tel point, que le tripot de la Bourse est devenu boussole 
d'opinion.« cit F Armand etRMaublanc: Fourier Paris 1937 II P 32 [g4, I] 

Fouriers Börse: "La Bourse d'une Phalange est bien plus animee et plus 
intriguee que celles de Londres ou Amsterdam, chaque individu etant 
oblige d'y negocier une foule de rendez-vous pour les lendemain et 
surlendemain, soit en affaires, soit en plaisirs... En supposant 1,200 
individus presents, et 20 seances a traiter par individu, iI y a dans cette 
reunion 24,000 negociations a conclure, et chacune peut impliquer 20, 40, 

100 individus qu'il faut consulter nominativement, mettre en lutte cabalisti
que ... On negocie par signaux et sans bruit. Chaque negociateur deploie 
en [ lies ecussons des groupes ou phalanges pour qui iI traite, et certains 
signes convenus indiquent a quel degre en est le traite, si I'on aderni, ou 
tiers, ou quart des adhesions.« Publication des manuscrits de Fourier Paris 
1851-584 vols Annee 1851 p 191/92 [g 4,2] 

Der Name »Bourse de travail« ist von Fourier oder einem Fourieristen 
geprägt. [g 4d] 

An der Börse wurden r8r6 7 Werte notiert, r847 über 200. 



die Börse, Wirtschaftsgeschichte 945 

1825, nach Marx, die erste Krisis der modernen Industrie; d.h. erste Krise 
des Kapitalismus. [g4,5] 



[REPRODUKTIONSTECHNIK, LITHOGRAPHIE] 

»La philosophie sociale de l'art du lithographe a ses debuts ... Apres les 
artisans de la legende napoleonienne, apres les litteraires du romantisme, i1 
y eut les chroniqueurs de la vie fran~aise au jour le jour. Les premiers 
preparerent a leur insu les bouleversements politiques, les seconds haterent 
l'evolution litteraire, les derniers firent la delimination tres profonde entre 
le peuple et l'aristocratie.« Henri Bouchot: La lithographie Paris (1895) p 
IIZ, 1I4 [i I, I] 

Pigal stellt das Volk dar, Monnier das Kleinbürgertum, tami die 
Aristokratie. [i I, z] 

Genau wie später bei der Photo graphie ist in den Anfängen der 
Lithographie die bedeutsame Betätigung der Amateure zu beobach
ten. [i I,J] 

»La lutte entre la lithographie et la gravure au pointille s'accentue de jour en 
jour, et, des la fin de 1817, la victoire reste a la lithographie, grace a la 
caricature.« Henri Bouchot.: La lithographie Paris ( 1895) p 50 [i 1,4] 

Die Lithographien vor 1817 rechnet Bouchot zu den Inkunabeln 
der Lithographie. Von 18 I 8 bis 1825 vermehrt sich die lithographi
sche Produktion Frankreichs beständig. Die politischen Umstände 
haben dort diesen Aufschwung weit merklicher als in den andern 
Ländern gemacht. Auch ihr Niedergang ist zum Teil politisch 
bedingt; er fällt mit dem Aufstieg Napoleons III zusammen. »Le 
fait est ... que, de la pleiade du regne de Louis-Philippe, i1 restait a 
peine dans les premieres annees de Napoleon III quatre ou cinq 
survivants fatigues, desorientes.« Henri Bouchot: La lithographie 
ParispI82 .[ir,5] 

Die Lithographie gegen Ende des zweiten Kaiserreichs: »Tant de choses 
luttaient contre elle! L'eau-forte ressuscitee, les procedes heliographiques 
naissants, un peu le burin. Materiellement elle sombrait sous les difficultes 
du tirage, I' encombrement de ces pierres tres lourdes que les editeurs ne 
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consentaient plus a emmagasiner comme autrefois.« Henri Bouchot: La 
lithographie Paris p 193 [i 1,6] 

Raffet unternahm eine lithographische Reportage in der Krim. 

1835-1845(:) »Es darf ... nicht übersehen werden, daß der ungeheuere 
Großbetrieb, der damals im Holzschnitt einsetzte, sehr rasch zum Fabrik
mäßigen ... führte. Der eine Holzschneider eines Werkes machte nur die 
Köpfe oder Figuren, der andere, die Minderbegabten oder die Lehrlinge 
die Staffage, die Hintergründe usw. Bei einer solchen Arbeitsteilung 
konnte nichts Einheitliches ... herauskommen.« Eduard Fuchs: Honon! 
Daumier Holzschnitte 1833-187° München (1918) P 16 [i I, 8] 

Der erste Versuch der Einführung der Lithographie in Frankreich, der von 
Senefelders Associe Andre aus Offenbach unternommen wurde, scheiterte 
gänzlich. »Celui-ci n'etait ... installe en France que dans l'intention 
seulement de vendre les partitions musicales obtenues par le moyen de la 
lithographie. Le brevet avait ete pris a son nom en 1802, il avait cree un 
atelier ... bien eloigne ... de soup~onner la fortune ulterieure de la 
trouvaille ... Aussi bien le temps n' etait-il point aux petits arts de 
traduction; le maitre David ecrasait la gravure de son hautain mepris; a 
grand'peine la taille-douce trouvait-elle grace. L'entreprise d'Andre peri
clita tres vite.« Henri Bouchot: La lithographie Paris (1895) P 28129 

[i 1 a, I] 

Über Dores Beiträge zum »Journal illustre« und »J ournal pour tous«: »Ces 
publications 11 deux sous, ces Journal pour Tous, ces Journal Illustre, ces 
Tour du Monde, OU Dore se depensait avec une prodigalite et une verve qui 
stupefient, lui servaient, avant tout, de laboratoire de recherches. En effet, 
dans les grandes editions de librairie, entreprises 11 hauts prix (pour 
I'epoque), par Hachette ou par Garnier, I'imagination, la fantaisie, la verve 
de Gustave Dore etaient ... , dans une certaine mesure, conditionnees, 
contenues p~r les exigences meme d'une edition de luxe.« Roger Devigne: 
Gustave Dore illustrateur de journaux 11 deux sous et reporter du crayon 
(Arts et metiers graphiques 50 15 decembre 1935 P 35) [i 1 a, 2] 

»L'ouvrier de Paris en revolution reste dans le livre et dans I'image comme 
un grognard de la guerre des rues, un revolutionnaire experimente, 
circulant 11 moitie nu, une giberne et un sabre attaches en sautoir sur sa 
chemise, coiffe en roi d'Afrique, d'un kepi galonne ou d'un chapeau 11 
plumes, sans argent, ereinte, magnanime, noirci de poudre et suant sous le 
soleil, reclamant avec ostentation de I' eau quand on lui offre un verre de 
vin, s'installant sur le fauteuil du trone 11 la fa~on des sans-culottes de 93, 



Das Passagen-Werk· Aufzeichnungen und Materialien 

fouillant ses compagnons a la sortie des appartements royaux, fusillant les 
voleurs. Regardez les dessins de Charlet et de Raffet, lisez les relations en 
forme d'apotheose vendues, quelques jours apres la bataille, au profit des 
veuves, des orphelins et des blesses.« Gustave Geffroy: L'enferme Paris 
1926 Ip 51 [i I a,J] 

Gewisse Flugschriften von Marx sind lithographiert gewesen. (Nach 
Cassou: Quarante-huit (Paris 1939) P 148 [i 2] 



k 
[DIE KOMMUNE] 

»Die Geschichte der Pariser Kommune ist zu einem großen Prüfstein für 
die Frage geworden, wie die revolutionäre Arbeiterklasse ihre Taktik und 
Strategie einzurichten hat, um den endgiltigen Sieg zu erfechten. Mit dem 
Falle der Kommune sind auch die letzten Ueberlieferungen der alten 
revolutionären Legende für immer gefallen; keine Gunst der Umstände, 
kein Heldenmuth, kein Märtyrerthum kann die klare Einsicht des Proleta
riats in ... die unerläßlichen Bedingungen seiner Emanzipation ersetzen. 
Was für Revolutionen gilt, die von Minoritäten und im Interesse von 
Minoritäten durchgeführt werden, das gilt ... nicht von der proletarischen 
Revolution ... In der Geschichte der Kommune werden die Keime dieser 
Revolution noch überwuchert von den Schlingpflanzen, die aus -der 
bürgerlichen Revolution des achtzehntenJ ahrhunderts in die revolutionäre 
Arbeiterbewegung des neunzehnten Jahrhunderts hinübergewuchert 
waren. In der Kommune fehlte die feste Organisation des Proletariats als 
Klasse und die prinzipielle Klarheit über seinen weltgeschichtlichen Beruf; 
hieran mußte sie unterliegen.« [F. Mehring:] Zum Gedächtnis der Pariser 
Kommune Die neue Zeit XIV, 1 Stuttgart 1896 p 739/40 [k I, I] 

»Nous ne dirons que deux mots des spectacles-conferences qui se sont 
multiplies dans ces dernieres annees ... M. Ballande, en imaginant de 
consacrer l'apres-midi du dimanche a la representation a bon marche de 
chefs-d'ceuvre ou de monuments curieux de l'art, que precederait une 
explication historique et litteraire de l'ouvrage, avait rencontre une idee 
heureuse et saine ... Mais le succes appelle les imitations, et il est rare que 
les imitations n'exagerent pas les cötes facheux des choses qu'elles copient. 
C'est ce qui arriva. Des representations de jour s'organiserent au Chatelet 
et a l' Ambigu. Sur ces scenes, la question artistique passa au second plan; la 
politique domina; on alla chercher Agnes de Meranie, on exhuma Calas, 
Charles IX ou I'Ecole des rois ... Une fois sur cette pente, par un etrange 
entrainement de la folie politique, les ouvrages les plus inoffensifs fourni
rent matiere ... aux declamations les plus heteroclites sur les eh os es du 
jour. Moliere et Louis XIV auraient ete parfois singulierement surpris des 
attaques ... auxquelles ils servaient de pretexte. Ce genre de conferences, 
dites theatrales, echappait trop completement a toute espece de contröle.«
»Quand les revolutions eclatent, on recueille plus d'un aveu, qui devrait 
erre instructif. Voici ce que l'on peut lire dans le Mot d'Ordre du 17 mai 
1871, au sujet des cartes de civisme: >La lecture trop assidue du Chevalier de 
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Maison-Rouge et autres romans d' Alexandre Dumas a certainement inspire 
cet arrete aux membres de la Commune. Nous regrettons d'etre obliges de 
leur dire qu'on ne fait pas de l'histoire avec des lectures de romans.«< Victor 
Hallays-Dabot: La censure dramatique et le theatre (1850-1870) (Paris 
1871) p 68/69 u P 55 [Das Mot d'Ordre ist vermutlich ein Organ von 
Rochefort] [k I, 2 ] 

Die Kommune fühlte sic~ durchaus als Erbin von 1793. [k 1>3] 

Die Stelle bei Hallays-Dabot P 55 (cit k I, 2) ist sehr wichtig für den 
Zusammenhang von Kolportage und Revolution. [k 1,4] 

»A quelques carrefours notre voie s'elargit inopinement en vastes coupoIes 
... Assurement chacun de ces Colysees clandestins offrirait des points fort 
utilisables pour des concentrations de forces en quelques eventualites, de 
meme que l'infini du reseau souterrain ouvre une mine toute prete en ses 
mille galeries sous tous les points de la capitale ... Cette conception de 
l'Empire, le coup de foudre qui aneantit l'Empire ne lui laissa pas le temps 
de la realiser; on s'explique moins que les chefs de la Commune ... 
determines atout, n'aient pas utilise ce formidable moyen de destruction au 
fur et a mesure de l'entree des troupes.« Nadar: Quand j'etais photographe 
Paris (19°°) P 121 (Paris souterrain) Verweist auf »Lettre de N ... (Paris), 
a Louis Blanc (Versailles) mai 1871« der eine solche Erwartung ausspricht. 

[k 1 a, I] 

»Si Rimbaud est en effet admirable ce n'est pas de s'etre tu, mais d'avoir 
parle. S'il s'est tu, c'est sans doute faute d'audience veritable. C'est parce 
que la societe dans laquelle il vivait ne pouvait lui offrir cette audience. On 
doit se souvenir de ce fait tres simple qu' Arthur Rimbaud en 1871 etait venu 
tout naturellement a Paris s'engager dans l'armee de la Commune ... Dans 
la caserne du Chateau-d'Eau le jeune Rimbaud ne doutait pas encore de 
l'utilite d'ecrire et chantait les mains de la Gueuse, de la Jeanne-Marie des 
faubourgs qui n'est pas la Marianne de platre des mairies: 

Ce ne sont pas mains de cousines 
Mais d'ouvrieres au gros front 
Que haIe au bois puant l'usine 
Un soleil ivre de goudron. 

Elles ont pali, merveilleuses, 
Au grand soleil, d'amour charge, 
Sur le bronze des mitrailleuses 
A travers Paris insurge ... 
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!\lors, dans les Assemblees de la Commune ... vOlsmaient avec les 
Juvrieres de Paris ... , avec les combattants du socialisme, le poete de 
,'Internationale, Potier, l'auteur de L'Insurge, Jules Valles, le peintre de 
I' Enterrement a Ornans, Courbet, et le genial experimentateur de la 
physiologie du cervelet, le grand Flourens.« Aragon: D'Alfred de Vigny a 
Avdeenko (Commune 11, 20 Avril 1935 p 810 et 15) [k I a, 2] 

.>La Commune, OU siegerent seuls les elus des quartiers ouvriers, etait 
formee d'une coalition de revolutionnaires sans programme commun. Les 
78 membres, une vingtaine seulement avaient des projets de reforme 
sociale; la majorite d'entre eux etaient des democrates jacobins de la 
tradition de 1793 (Delesduze).« A Malet P Grillet: XIX' siede Paris 1919 p 
481/82 [k I a, 3] 

In der Kommune tauchte das Projekt einer Borne Maudite auf, die in der 
Ecke eines Platzes errichtet werden sollte, dessen Mitte von einem 
Ehrenmal eingenommen würde. Alle offiziellen Persönlichkeiten des 
zweiten Kaiserreiches finden sich (in dem Entwurf) auf ihr. Auch Hauss
manns Name fehlt nicht. Eine »histoire infernale« des Regimes sollte auf 
diese Weise entstehen. Aber man gedachte bis auf Napoleon I zurückzuge
hen »le scelerat de Brumaire, - chef de cette Race maudite de bohemiens 
couronnes que nous a vomi la Corse, de cette lignee fatale de bätards a ne s'y 
plus reconnaitre.« Das in Form einer Affiche gedruckte Projekt ist vom 1 5 
April 1871 datiert. (Ausstellung La Commune de Paris Mairie de Saint
Denis) [kz, I] 

»Voila tes fruits, Commune sanguinaire, 
Oui ... tu voulais anneantir Paris.« 

Der letzte Vers ist der Refrain eines als Flugblatt gedruckten Gedichts» Les 
ruines de Paris« (Ausstellung der Mairie de Saint-Denis) [k 2,2] 

Eine Lithographie von Marcier »Le depart de la Commune«<), erschienen 
bei Deforet et Cesar editeurs zeigt ein Weib(?) auf einem Mittelding aus 
Hyäne und Klepper reitend, in ein gewaltiges Leichentuch gehüllt, die 
zerfetzte, schmutzigrote Fahne ausgespannt, eine undeutliche von trüben 
Flammen der brennenden Häuser erfüllte Gasse hinter sich lassend. 
(Ausstellung Mairie de Saint-Denis) [k 2, 3] 

Die »Illustration« brachte nach der Einnahme von Paris eine Zeichnung, 
auf der die »Chasse a l'homme dans les catacombes« gezeigt wird. In der 
Tat wurden eines Tages die Katakomben nach Flüchtlingen durchsucht. 
Was man fand wurde niedergemacht. Die Truppen drangen von der Place 
Denfert-Rochereau aus ein, während die Ausgänge der Katakomben nach 
der plaine Montsouris zu besetzt wurden. (Ausstellung) [k 2, 4] 
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Ein kommunardisches Flugblatt bringt eine beschriftete Zeichnung dar· 
stellend »Les cadavres decouverts dans les souterrains de l'Eglise Saint· 
Laurent«. Man gab an dort Frauenleichen gefunden zu haben, die dol'l 
nicht länger als einige Jahre sich befunden haben könnten und derer 
Schenkel auseinandergerissen, deren Hände gefesselt seien. (Ausstellung) 

[b,5: 

Einblatt; Lithographie »Elie«(.} Die Republik als ein schönes Weib, die 
von einer Schlange umwunden wird, deren Kopf die Züge von Thiers hat 
Die Frau hat einen Spiegel hoch über dem Haupte. Darunter: 

»De cent fa~ons tu peux la prendre 
Elle est 11 louer, mais pas 11 vendre.« [k 2, 6 

Die Illusionen, die noch der Kommune zugrunde lagen, kommer 
schlagend in Proudhons Formel zum Ausdruck, seinem Appell ar 
die Bourgeoisie: »Sauvez le peuple, sauvez vous-memes, commt 
faisaient vos peres, par la Revolution.« Max Raphael: Proudhon 
Marx, Picasso Paris (1933) p 118 [k 2 a, I: 

Zu erinnern an Chevaliers Formel: "Gloire a nous! nous somme! 
entres dans le tresor des rois, escortes par la misere et par la faim. 
nous nous sommes promenes au milieu de la pourpre, de l'or et de! 
diamans; lorsque nous sommes sortis, nous avions pour compa
gnons la faim et la misere.« Religion Saint-Simonienne La Marseil
laise (Extrait de l'Organisateur du II septembre 1830) [Verf (asser) 
Michel Chevalier laut Cat(alogue) de la B(ibliotheque) N(atio
nale)] p 2 [b a, 2: 

Eines der letzten Widerstandszentren der Kommune: die place de l~ 
Bastille. [k 2 a, 3: 

Charles Louandre »Les idees subversives de notre temps« Pari! 
1872 ist ein charakteristischer Vertreter des reaktionären Pam
phlets, das auf die Kommune folgte. [k 2 a, 4: 
Eine Karikatur auf Courbet: der Maler auf einer zerbrochnen Säulf 
stehend. Darunter»Actualite«. C( abinet) d( es} E(stampes) kc 164 a 1 (s. 
Abbildung 15) [b a, 5: 

»Louise Michel, rapportant dans ses souvenirs une conversation qu'elle eut 
avec Gustave Courbet, nous montre le grand peintre communard, extasie 
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:I'avenir, se perdre dans des reveries qui, pour sentir leur XIX' siede, n'en 
,ont pas moins - si non 11 cause meme de cela - d'une touchante et 
lIlerveilleuse grandeur. >Chacun, prophetise Courbet, se livrant sans 
mtraves 11 son genie, Paris doublera son importance. Et la ville internatio
!lale europeenne pourra offrir aux arts, 11 l'industrie, au commerce, aux 
transactions de toutes sortes, aux visiteurs de tous pays, un ordre imperis
,able, l'ordre par les citoyens qui ne pourra etre interrompu par les 
pretextes de pretendants monstrueux<. Songe candide par ses aspects 
d'Exposition Universelle, mais qui, tout de meme, implique de profondes 
realites, et tout d'abord la certitude d'un ordre unanime 11 fonder, >l'ordre 
par les citoyens<.« Jean Cassou: La semaine sanglante (Vendredi 22 mai 
1936) [b a, 6] 

[m ersten und besonders im zweiten Kaiserreich sieht Engels Staaten, die 
als vermittelnde Instanz zwischen den ungefähr gleichstarken Bourgeois 
und Proletariern auftreten können. (cf G Mayer: F(riedrich) Engels II 
Berlin (1933) P441) [ba,7] 

Der Verzweiflungs kampf der Commune: »Delesduze lance alors sa 
fameuse prodamation: >Assez de militarisme! Plus d'etats-majors galonnes 
et dores sur toutes les coutures! Place au peuple, aux combattants aux bras 
nus! L'heure de la guerre revolutionnaire a sonne ... < Dans le creur de tous 
un impatient enthousiasme s'eveille. On va se faire tuer comme ill'enten
dront les strateges polonais, chacun va retrouver son quartier, le pave 
familier, le coin de rue OU il fait bon vivre et mourir, la traditionnelle 
barricade! Cette prodamation, c'estle dernier cri du blanquisme, le sursaut 
supreme du XIX' siede. On veut encore croire. Croire au mystere, au 
mirade, au feuilleton, 11 la puissance magique de l'epopee. On n'a pas 
compris que l'autre dasse s'est organise scientifiquement, s'est confiee 11 des 
armees implacables. Depuis longtemps deja ses dirigeants ont une cons
cience daire de la situation. Ce n'est pas pour rien qu'Haussmann avait 
dissous dans ses larges avenues toutes droites les quartiers grouillants et 
tortueux, les nids du mystere et du feuilleton, les jardins secrets de la 
conjuration populaire.« Jean Cassou: La semaine sanglante (Vendredi 22 

mai 1936) [k 3, I] 

Engels und die Kommune: »Solange das Zentralkomitee der Nationalgarde 
die kriegerischen Handlungen leitete, blieb er hoffnungsvoll. Der Rat, >die 
Nordseite der Anhöhen von Montmartre, die preußische Seite, zu befesti
gen<, den Marx damals nach Paris gelangen ließ, ging zweifellos von ihm 
aus. Er befürchtete, daß die Erhebung sonst >in eine Mausefalle geraten 
würde<. Aber die Kommune befolgte diese Warnung nicht und verpaßte, 
wie Engels bedauernd feststellte, auch den richtigen Zeitpunkt, um zum 
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Angriffe vorzugehen ... Anfänglich dachte Engels noch, der Kampf werde 
sich in die Länge ziehen ... Im Generalrat betonte er ... , daß die Pariser 
Arbeiter militärisch besser organisiert seien als bei irgendeinem früheren 
Aufstande; die unter Napoleon 111. vorgenommenen Straßenverbreiterun
gen ll1üßten, erfolgte der Sturm auf die Stadt, ihnen zugute kommen; zum 
erstenmal würden Barrikaden von Kanonen und regulär organisierten 
Truppen verteidigt werden.« Gustav Mayer: Friedrich Engels Zweiter 
Band Engels und der Aufstieg der Arbeiterbewegung in Europa Berlin 
(1933) P227 [kp] 

»1884 gestand er« [Engels] »Bernstein, daß in Marxens Schrift >die 
unbewußten Tendenzen der Kommune ihr als mehr oder weniger bewußte 
Pläne zugute gebracht< seien, und er fügte hinzu, daß dies >unter den 
Umständen gerechtfertigt, selbst nötig< gewesen wäre ... Die Mehrheit der 
Teilnehmer an dem Aufstande hatte aus Blanquisten bestanden, also aus 
national gesinnten Revolutionären, die auf die unmittelbare politische 
Aktion und auf eine aus wenigen entschlossenen Männern bestehende 
autoritäre Diktatur ihre Hoffnung setzten. Der Internationale hatte nur 
eine Minderheit angehört, die noch dazu der Geist Proudhons beherrschte 
und die man deshalb nicht als soziale Revolutionäre, geschweige als 
Marxisten bezeichnen durfte. Das hinderte nicht, daß in ganz Europa die 
Regierungen und das Bürgertum diese Erhebung ... als vom Generalrat 
der Internationale angezettelt betrachteten.« Gustav Mayer: Friedrich 
Engels Zweiter Band Engels und der Aufstieg der Arbeiterbewegung in 
Europa Berlin p 228 [k 3 a, I] 

Die erste communio: die Stadt. »Die deutschen Kaiser, z.B. Friedrich I. 
und 11., erließen Edikte gegen diese >communiones< [Gemeinschaften], 
>conspirationes< ... , ganz im Geist des deutschen Bundestags ... Oft ist es 
komisch, wie das Wort >communio< ... ganz in derselben Weise ange
schimpft wird, wie der Kommunismus heutzutag. So schreibt z.B. der 
Pfaffe Guilbert von Noyon: >Communio ist ein neuer und sehr schlechter 
Name.< Die Spießbürger im 12. Jahrhundert haben oft etwas Pathetisches 
in der Art, wie sie die Bauern einladen, in die Städte, die communio jurata 
... zu fliehn.« Marx an Engels 27 Juli 1854 aus London [Karl Marx/ 
Friedrich Engels: Ausgewählte Briefe hg von V. Adoratskij Moskau 
Leningrad 1934 p 60/61] [k Ja, 2] 

Ibsen sah weiter als manche Führer der Kommune in Frankreich. 
Am 20 Dezember 1870 schreibt er an Brandes: "Wovon wir bis 
heute leben, das alles sind ja doch nur Brosamen vom Revolutions
tisch des vorigen Jahrhunderts, und an der Kost haben wir doch 
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jetzt lange genug gekaut und wiedergekäut .... Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit sind nicht mehr dieselben Dinge, die sie in den 
Tagen der seligen Guillotine waren. Das ist es, was die Politiker 
nicht verstehen wollen, und darum hasse ich sie.« Henrik Ibsen: 
Sämtliche Werke X (Berlin i905) P 156 [k Ja,J] 

Es war der Proudhonist Beslay, der als Delegierter der Kommune sich 
durch de Plreuc, den sous-gouverneur der Banque de France am 30 März 
bestimmen ließ, im Interesse Frankreichs die zwei Milliarden(,) "die 
wahren Geiseln«<.) unangetastet zu lassen. Mit Hilfe der Proudhonisten 
des Conseil setzte er seine Absicht durch. [k 4,1] 

Blanqui in der .Patrie en danger«, der Zeitschrift, die er während der 
Belagerung herausgab: "C'est Berlin qui doit etre la ville sainte de l'avenir, 
le rayonnement qui eclaire le monde. Paris, c'est Babylone usurpatrice et 
corrompue, la grande prostituee que l'envoye de Dieu, l'ange extermina
teur, la Bible a la main, va balayer de la face de la terre. Ignorez-vous que le 
Seigneur a marque la race germaine du sceau de la predestination? ... 
Defendons-nous. Cest la ferocite d'üdin, doublee de la ferocite de 
Moloch, qui marche contre nos cites, la barbarie du Vandale et la barbarie 
du Semite.« cit Gustave Geffroy: L'enferme Paris 1897 p 304 [k4,2] 

Georges Laronze in der Histoire de la Commune de 1871 Paris 1928 p 143 
über die Erschießung der Geiseln: »Lorsque tomberent·les otages, la 
Commune avait perdu le pouvoir. Elle avait garde sa responsabilite.« 

[k4,J] 

Der pariser Verwaltungsapparat in der Kommune: .Elle gardait intact tout 
l'organisme, animee d'un desir piquant de remettre en marche ses moindres 
rouages, d'accroitre encore, fort bourgeoisement, le nombre des fonction
naires de classe moyenne.« Georges Laronze: Histoire de la Commune de 
1871 Paris 1928 P450 [k4,4] 

Soldatenformationen in der Kommune: .Une troupe peu soucieuse de 
franchir les remparts, a la lutte en rase campagne preferant l'atmosphere de 
bataille de son quartier, la fievre des reunions publiques, des clubs, des 
operations de police, et, s'ille fallait, la mort derriere les paves amonceles 
d'une rue de Paris.« Georges Laronze: Histoire de la Commune de 1871 
Paris 1928 p 53 2 [k4,5] 

Courbet tritt mit einigen andern Communards gegen Protot auf, um die 
Sammlungen von Thiers vor der Zerstörung zu bewahren. [k 4,6] 
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Die Mitglieder der Internationale ließen sich auf Rat von Varlin in das 
Comite central de la garde nationale wählen. [k 4, 7] 

"Cette orgie de pouvoir, de vin, de filles et de sang qu'on appelle la 
Commune.« Charles Louandre: Les idees subversives de notre temps Paris 
1872 P 92 . [k 4, 8] 



[DIE SEINE, ÄLTESTES PARIS] 

Vers r830: »Le quartier etait plein de ces jardins dont Hugo a lais se la 
description dans Ce qui se passait aux Feuillantines. Le Luxembourg, bien 
plus grandqu'aujourd'hui, etait borde directement par les maisons, chaque 
proprietaire avait une clef du jardin et eut pu s'y promener toute la nuit.« 
Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris r926 P 367 [I r, r] 

"Rambuteau fit planter« - auf dem Boulevard Saint-Denis und Bonne
Nouvelle - »deux rangees d'arbres pour remplacer ceux, anciens et beaux, 
qui avaient passe dans les barricades de r830.« Dubech-D'Espezel: His
toire de Paris p 382 [I r, 2] 

»Les menageres vont puiser leur eau a la Seine, les quartiers eloignes sont 
alimentes par les porteurs d'eau.« Oulimonarchie) Dubech-D'Espezel: 
HistoiredeParisp 388/389 [ll,J] 

Vor Haussmann: »Avant lui, les anciens aqueducs ne pouvaient amener 
!'eau plus haut qu'un deuxieme etage.« Dubech-D'Espezel: Histoire de 
Parisp418 [lr,4] 

»L'anglomanie ... agit sur les idees depuis la Revolution, sur les modes 
depuis Waterloo. De meme que les Constituants copiaient les institutions, 
Dn va copier les parcs et les squares de Londres.« Dubech-D'Espezellc p 
404 [11,5] 

-La voie de la Seine commen~a, on le voit dans Strabon, a etre utilisee et 
Ippreciee. Lutece devint le centre d'une corporation de nautes ou mariniers 
qui, au temps de Tibere, eleverent a I'empereur et aJupiter I'autel fameux 
quifutretrouve sous Notre-Dame en 1711.« Dubech-D'Espezellcp r8 

[I r, 6] 

.L'hiver n'y est pas rude. On y voit de bonnes vignes et des figuiersmemes, 
iepuis qu'on prend soin de les revetir de paille.« Julien im »Misopogon«. 
Dubech-D'Espezellc p 25 [I 1,7] 

.Die Seine scheint die Pariser Luft auszuhauchen bis an ihre Mündung.« 
Friedrich Engels: Von Paris nach Bern Die neue Zeit Stuttgart 1899 XVII, 1 
Dll [11,8] 
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>,S'il est maintenant conquis de lire dans les jardins publics, il y est defendu 
de fumer, la liberte, comme on commence a dire, n'etant pas la licence.« 
Nadar: Quand j'etais photographe Paris (1900) P 284 (1830 etenvirons) 

[I 1,9] 

"Nous verrons tout a I'heure dress er l'Obeiisqu'e rapporte hier de Louqsor 
par le prince de J oinville. On est emu, car des bruits courent qui ne doivent 
pas rassurer I'ingenieur Lebas, commis a I'erection: les Anglais, toujours 
jaloux ... auraient solde un traitre po ur scier I'interieur des dibles: oh! ces 
Anglais!« N adar: Quand j' etais photographe Paris p 291 (1830 et environs) 

[1I,10] 

1848 wurden in Paris Freiheitspappeln gepflanzt. Thiers: "Peuple, tu 
grandiras.« 1850 wurden sie auf Veranlassung des Polizeipräsidenten 
Carlier abgesägt. [I I, 1 1 ] 

Nach der Julirevolution{:) "Die Unzahl gefällter Bäume auf dem Wege 
nach Neuilly, den Champs elisees, den Boulevards. Auf dem Boulevard des 
Italiens steht kein einziger Baum mehr.« Friedr{ich) von Raumer: Briefe 
aus Paris und Frankreich im Jahre 1830 Lpz 1831 II P 146/7 [I I, 12] 

"Man sieht Gärten, freilich nur nach Quadratschuhen zu messen, allein sie 
bieten doch ein Plätzchen dar um im Grünen ein Buch zu lesen; hie und da 
zwitschert sogar ein Vogel. - Vollends aber ist der Platz St. Georges ein 
sehr anmuthiger. Hier haben sich ländlicher und städtischer Geschmack 
die Hand gereicht; er ist von Gebäuden umgeben die auf der einen Seite die 
Stadt, auf der Kehrseite das Land zeigen.« Dazu Springbrunnen, Terras
sen, Treibhäuser, Blumenbeete. L Rellstab: Paris im Frühjahr 1843 Briefe, 
Berichte und Schilderungen Lpz 1844 I P 55/56 [I I a, I] 

"Paris est entre deux nappes, une nappe d'eau et une nappe d'air. La nappe 
d' eau, gisante a une assez grande profondeur souterraine ... est fournie par 
la couche de gres vert situee entre la craie et le calcaire jurassique; cette 
couche peut etre reprc:sentee par un disque de vingt-cinq lieues de rayon; 
une foule de rivieres et de ruisseaux y suintent; on boit la Seine, la Marne, 
I'Y onne, l'Oise, I' Aisne, le Cher, la Vienne et la Loire dans un verre d'eau 
du puits de Grenelle. La nappe d'eau est salubre, elle vient du cie! d'abord, 
de la terre ensuite; la nappe d'air est malsaine, elle vient de I'egout.« Victol 
Hugo: <Euvres completes Roman 9 Paris 1881 p 182 (Les Miserables) 

[I I a, 2: 
Anfang des neunzehntenJ ahrhunderts wurden noch trains de bois (Flöße?: 
die Seine hinuntergeführt und Ch L Vie!bemängelt in seiner Schrift "D( 
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I'impuissance des mathematiques pour assurer la solidite des batiments «<) 
die Pfeiler des pont du Louvre, an denen solche trains de bois zerschellt 
seien. [I 1 a, 3] 

Über die filets de Saint-Cloud spricht u.a. Mercier (Tableau de Paris 
Amsterdam 1782 III P 197): »Les corps des malheureux qui se noient ... 
s'arretent, excepte pendant les temps de glaces, aux filets de Saint-Cloud.« 
Viele, u. a. Dulaure, sprechen von diesen Netzen; andere wie Gozlan und 
Touchard-Lafosse bestreiten, daß es sie gegeben hat. In den Archiven von 
Paris findet sich kein Hinweis auf sie. Die Überlieferung behauptet, sie 
seien im Jahre 1810 entfernt worden. Nach Firmin Maillard: Recherches 
historiques et critiques sur la Morgue Paris 1860 Das letzte Kapitel dieses 
Buches (p 137): »Les filets de Saint-Cloud ( « ) . [I 1 a, 4] 

Über »Une riviere souterraine dans Paris«, die Anfang des qten Jahrhun
derts zum großen Teil abgedeckt wurde: »Le niisseau ... ainsi ... 
descendait un peu la pente jusque vers la mais on qui, au XV' siede deja, avait 
deux Saumons pour enseigne, et dont le passage de ce nom a pris la place. 
La, s'etant grossi des eaux qui venaient des Halles, il s'engouffrait sous 
terre, a l'endroit OU s'ouvre aujourd'hui la rue Mandar, et ou l'entree du 
grand egout, longtemps beante, donna passage aux bustes de Marat et de 
Saint-Fargeau ... apres thermidor ... Le ruisseau se perdait ... dans la 
Seine bien au-dessous de la ville ... C'etait bien assez que le ruisseau 
fangeux empestat au passage les quartiers qu'il traversait et qui formaient 
une des parties les plus populeuses de Paris ... Quand la peste venait s'y 
abattre, on la voyait poindre d'abord dans les rues dont le ruisseau, par son 
infect voisinage, faisait d'avance un foyer de pestilence.« Edouard Four
nier: Enigmes des rues de Paris Paris 1860 p 18h9, 21122 (Une riviere 
souterraine dans Paris) [12, I] 

»On se rappelle la lampe divine au bec d'argent, aux lueurs >blanches 
comme la lumiere electrique< qui, dans les Chants de Maldoror, descend 
lentement la Seine en traversant Paris. Plus tard, a l'autre extremite du 
Cyde, dans Fantomas, la Seine connaitra aus si vers le Quai de Javel 
d'inexplicables lueurs errant dans ses profondeurs.« Roger Caillois: Paris, 
mythe moderne (N (ouvelle) R (evue) F (ran~aise) XXV 284 1 mai 1937 P 
~~ U~~ 

»Auch die Seinekais verdanken Haussmann die letzte Vollendung. Jetzt 
erst wurden die Promenaden oben und die Bäume unten am Ufer ange
pflanzt, die ... die große Straße, die der Fluß darstellt, mit den Avenuen 
und Boulevards auch in der Form verbinden.« Fritz Stahl: Paris Berlin 
< 1929) P 177 [12,J] 
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"Si Lutece n'etait pas encore en relations directes avec les grandes villes du 
Nord, elle etait sur la route commerciale qui doublait le fleuve par terre ... 
C'etait la grande voie romaine de la rive droite, qui deviendra la rue Saint
Martin. Au carrefour de Chateau-Landon se detachait une seconde route, 
celle de Senlis. Une troisieme, la route de Melun, chaussee lancee sur un 
marais profond vers la Bastille, existait peut-etre des le Haut-Empire ... : ce 
sera la rue Saint-Antoine.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris Paris 
1926 p 19 [12,4] 

»Partant des boulevards, descendez la rue de Rougemont: vous verrez que 
le Comptoir d'Escompte occupe le fond d'une depression accusee: vous 
etes dans le premier lit de la Seine.« Dubech-D'Espezel: Histoire de Paris 
Paris 1926 p 14 [12 a, I] 

»Die Bürgerstadt, Paris-Ville, scharf unterschieden von Paris-Cite, wuchs 
auf dem rechten Ufer und auf den Brücken, die damals überall bebaut 
wurden. Der maßgebende Teil waren die Kaufleute, unter denen wieder die 
Hanse derer führte, die Handel zu Wasser trieben. Der bedeutendste 
Markt entstand an der Stelle, wo die Straße, auf der die Seefische ankamen, 
und die Straße, auf der die Marschenbauern der Umgegend ihr Gemüse 
nach der Stadt brachten, sich kreuzten, bei der Kirche St. Eustache. Es ist 
dieselbe Stelle, an der sich heute die Zentralhallen erheben.« Fritz Stahl: 
Paris Berlin ( 1929> P 67 [12 a, 2] 



m 

[MÜSSIGGANG] 

Bemerkenswerte Verschränkung: im Griechentum wird die prakti
sche Arbeit in Acht und Bann getan; obwohl sie im wesentlichen in 
den Händen von Sklaven liegt, verurteilt man sie nicht zum 
wenigsten, weil sie ein niedres Streben nach irdischen Gütern 
(Reichtum) verrät; diese Anschauung dient dann weiterhin der 
Diffamierung des Kaufmanns als Mammonsknechts: "Platon 
prescrit dans les Lois (VIII, 846) qu'aucun citoyen n'exerce une 
profession mecanique; le mot banausos, qui signifie artisan, devient 
synonyme de meprisable ... tout ce qui est artisanal ou manreuvrier 
porte honte, et deforme l'ame en meme temps que le corps. En 
general, ceux qui exercent ces metiers ... n'ont d'industrie que pour 
satisfaire ... ce >desir de richesse, qui prive tout notre temps de 
loisirs ... < Aristote a son tour oppose aux exces de la chrematistique 
... la sagesse de l'economie domestique ... Ainsi, le mepris que 
l'on a pour l'artisan s'etend au commer~ant: par rapport a la vie 
liberale, qu'occupent de studieux loisirs (axoA~, otium), le negoce 
(neg-otium, aaxoACa), >les affaires< n'ont, le plus souvent, qu'une 
valeur negative.« Pierre-Maxime Schuhl: Machinisme et philoso
phie Paris 1938 p II/n [m I, I] 

Wer Muße genießt, der entrinnt der fortuna, wer sich dem Müßig
gang ergibt, der fällt ihr anheim. Die fortuna, die ihn im Müßiggang 
erwartet, ist aber eine mindere Göttin als jene war, die der der Muße 
ergebene floh. Diese fortuna ist nicht mehr in der vita activa 
zuhause; ihr Hauptquartier ist die Lebewelt. "Les imagiers du 
Moyen Age representent les hommes qui s'adonnent a la vie active 
lies a la roue de la Fortune, s'elevant ou s'abaissant selon le sens dans 
lequel elle tourne, alors que le contemplatif reste immobile au 
centre.« P-M Schuhl: Machinisme et philosophie Paris 1938 p 30 

[m 1,2] 

Zur Charakteristik der Muße. Sainte-Beuve im Essay über Joubert: 
»>Converser et coimaitre, c'etait en cela surtout que consistait, selon 
Platon, le bonheur de la vie privee.< Cette classe de connaisseurs et 
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d'amateurs ... a presque disparu en France depuis que chacun y fait un 
metier.« Correspondance deJoubertParis 1924 p XCIX [m I, 3] 

In der bürgerlichen Gesellschaft hatte die Faulheit - um ein 
marxsches Wort aufzugreifen - aufgehört» heroisch« zu sein. (Marx 
spricht von dem ),Sieg ... der Industrie über die heroische Faulheit« 
Bilanz der preußischen Revolution Ges(ammelte) Schr(iften) von 
Karl Marx u(nd) Friedrich Engels III Stuttgart 1902 p 2II () 

[m 1 a, I] 

In der Figur des Dandy sucht Baudelaire für den Müßiggang 
eine(n) Nutzen zu gewinnen, wie die Muße, vordem, solche(n) 
besessen hat. Die vita contemplativa wird durch etwas vertreten, 
was man die vita contemptiva nennen könnte. (Teil III meines 
Manuscripts (scil. »Das Paris des Second Empire bei Baudelaire« ) 
zu vergleichen.) [m 1 a, 2] 

Die Erfahrung ist der Ertrag der Arbeit, das Erlebnis ist die 
Phantasmagorie des Müßiggängers. [m 1 a,3] 

Statt des Kraftfeldes, das mit der Entwertung der Erfahrung der 
Menschheit verloren geht, erschließt sie sich ein neues in Gestalt der 
Planung. Die Masse der unbekannten Gleichförmigkeiten wird 
gegen die erprobte Vielfalt des Überlieferten aufgeboten. »Planen« 
ist seither nur noch in großem Maßstab möglich. Nicht mehr im 
individuellen, das heißt: weder für das Individuum noch durch 
dasselbe. Daher sagt Valery mit Recht: »Les desseins longuement 
suivis, les profondes pensees d'un Machiavel ou d'un Richelieu 
auraient aujourd'hui la consistance et la valeur d'un tuyau de 
Bourse.« (Paul Vah:ry: CEuvres completesJ (Paris 1938 p 30) 

[mla,4] 

Das intentionale Korrelat des »Erlebnisses« ist sich nicht gleich 
geblieben. Im neunzehnten Jahrhundert war es »das Abenteuer«. In 
unsern Tagen tritt es als »Schicksal« auf. Im Schicksal steckt der 
Begriff des »totalen Erlebnisses«, das von Hause aus tö(d)lich ist. 
Der Krieg präfiguriert es aufs Unübertrefflichste. (»Daß ich als 
Deutscher geboren bin, dafür sterbe ich« - das Geburtstrauma 
enthält schon den Chock der tö(d)lich ist. Diese Koinzidenz 
definiert das »Schicksal«.) [m 1 a, 5] 



Müßiggang 

Sollte es die Einfühlung in den Tauschwert sein, die den Menschen 
wm »totalen Erlebnis« allererst befähigt? [m r a, 6] 

Mit der Spur wächst dem »Erlebnis« eine neue Dimension zu. Es ist 
nicht mehr darauf angewiesen, das »Abenteuer« zu erwarten; der 
Erlebende kann die Spur verfolgen, die darauf hinführt. Wer 
Spuren verfolgt, muß nicht nur aufmerken, er muß sich vor allem 
schon viel gemerkt haben. (Der Jäger muß den Huf des Tiers 
kennen, auf dessen Spur er ist; er muß die Stunde kennen, wo es zur 
Tränke geht; er muß wissen, wie der Fluß verläuft, zu dem es sich 
wenden wird und wo die Furt liegt, an der er ihn überqueren kann.) 
Damit kommt die eigentümliche Spielart zur Geltung, in Gestalt 
deren die Erfahrung in die Sprache des Erlebnisses übersetzt 
erscheint. Erfahrungen können in der Tat für den unschätzbar sein, 
der eine Spur verfolgt. Aber es sind Erfahrungen von besonderer 
Art. Die Jagd ist der einzige Arbeitsvorgang, in dem sie von Hause 
aus aufzuweisen sind. Und die Jagd ist als Arbeit sehr primitiv. Die 
Erfahrungen dessen, der einer Spur nachgeht, resultieren aus einem 
Arbeitsvorgang nur ganz entfernt oder sind überhaupt ganz von 
ihm gelöst. (Nicht umsonst ist von einer» Jagd nach dem Glück« die 
Rede.) Sie haben keine Folge und kein System. Sie sind ein Produkt 
des Zufalls und tragen ganz die wesenhafte Unabschließbarkeit an 
sich, die die bevorzugten Obliegenheiten des Müßiggängers aus
leichnet. Die grundsätzlich unabschließbare Sammlung von Wis
senswürdigem, dessen Verwertbarkeit vom Zufall abhängt, hat ihr 
Prototyp im Studium. [m 2, r] 

Müßiggang hat wenig Repräsentatives, wird aber weit mehr als die 
Muße ausgestellt. Der Bürger hat begonnen, sich der Arbeit zu 
schämen. Er, für den sich die Muße nicht mehr von selbst versteht, 
stellt seinen Müßiggang gern zur Schau. [m 2, 2] 

[m Begriff des studios hat sich die intime Assoziation zwischen der 
Vorstellung des Müßiggehens und des Studienrnachens niederge
schlagen. Das studio wurde, zumal für den Junggesellen, eine Art 
von Pendant zum Boudoir. [m 2, 3] 

5tudent und Jäger. Der Text ist ein Wald, in dem der Leser der Jäger 
,st. Knistern im Unterholz - der Gedanke, das scheue Wild, das 
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Zitat - ein Stück aus dem tableau. (Nicht jeder Leser stößt auf der 
Gedanken.) [m la, I 

Es gibt zwei soziale Institutionen, in denen der Müßiggang integrie· 
rend auftritt: der Nachrichtendienst und das Nachtleben. Si< 
verlangen eine spezifische Form der Arbeitsbereitschaft. Dies< 
spezifische Form ist der Müßiggang. [m 2 a, 2 

Nachrichtendienst und Müßiggang. Feuilletonist, Reporter, Bild· 
berichterstatter stellen eine Klimax dar, in der das Warten, da: 
»parat sein« mit anschließendem »losschießen« gegenüber del 
sonstigen Leistung immer wichtiger wird. [m 2 a, 3. 

Was die Erfahrung vor dem Erlebnis auszeichnet, ist, daß sie vor 
der Vorstellung einer Kontinuität, einer Folge nicht abzulösen ist 
Der Akzent, der auf das Erlebnis fällt, wird um so gewichtiger sein 
je weiter sein Substrat von der Arbeit dessen, der es macht 
abgelegen ist - der Arbeit, die sich ja eben dadurch auszeichnet, daf: 
sie da von Erfahrung weiß, wo es für den Outsider höchstens Zt 

einem Erlebnis kommt. [m 2 a, 4 

In der feudalen Gesellschaft war die Muße - das Entbundensein vor 
Arbeit - ein anerkanntes Privileg. In der bürgerlichen Gesellschafl 
ist dem nicht mehr so. Was die Muße, wie der Feudalismus si< 
kennt, auszeichnet, ist, daß sie mit zwei gesellschaftlich wichtiger 
Verhaltungsweisen kommuniziert. Die religiöse Kontemplatior 
und das Hofleben stellten gleichsam die Hohlformen, in die di< 
Muße des Grandseigneurs, des Prälaten, des Kriegers konnter 
gegossen werden. Diese Attituden - die der Pietät so gut wie die del 
Repräsentation kamen dem Dichter zu gute. Sein Werk begünstigt< 
sie zumindest mittelbar, indem es den Kontakt mit der Religion une 
dem Hofstaat wahrte. (Voltaire brach als erster der großen Litera· 
ten mit der Kirche; um so weniger verschmähte er es, sich am Hof< 
Friedrichs des Großen einen Platz zu sichern.) In der feudaler 
Gesellschaft ist die Muße des Dichters ein anerkanntes Privileg 
Erst in der bürgerlichen wird der Dichter zum Müßiggänger. 

[mla,5 

Der Müßiggang sucht jedweder Beziehung zur Arbeit des Müßig. 
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gängers, schließlich zum Arbeitsprozeß überhaupt aus dem Wege 
zu gehen. Das unterscheidet ihn von der Muße. [m 3, I] 

»Alle religiösen, metaphysischen, historischen Ideen sind doch schließlich 
Präparate aus vergangenen großen Erlebnissen, Repräsentationen dersel
ben.« Wilhe1m Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung Lpz Berlin 1929 p 
198 [m3,2] 

Mit der Erschütterung der Erfahrung hängt die Erschütterung der 
Rechtssicherheit eng zusammen. »In der liberalistischen Periode 
war die ökonomische Herrschaft weitgehend mit dem juristischen 
Eigentum an den Produktionsmitteln verknüpft ... Mit der im 
letzten Jahrhundert durch die Entfaltung der Technik vermittelten, 
rapide fortschreitenden Konzentration ... des Kapitals werden die 
juristischen Eigentümer zum großen Teil von der Leitung ... 
getrennt ... Durch die Trennung von der wirklichen Produktion 
... verengert sich der Horizont der bloßen Inhaber von Besitztiteln 
... , und schließlich erscheint der Anteil, den sie aus dem Eigentum 
noch beziehen ... , als gesellschaftlich nutzlos ... Die Vorstellung 
eines der Allgemeinheit gegenüber selbständigen Rechts mit festem 
Inhalt verliert an Gewicht.« So kommt es zu <» )der Beseitigung 
jedes inhaltlich bestimmten Rechts, die ... in den ... autoritären 
Staaten vollendet wird«. Max Horkheimer: Traditionelle und kriti
sche Theorie (Zeitschrift für Sozialforschung 1937, 2 P 285-287) vgl 
Horkheimer: Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie 
(lcI935,lpI2) [m3>3] 

"Eigentliches Wirkungsfeld für die anschauliche Darstellung des Zeitge
schehens ist der Erlebnisbericht, die Reportage. Sie geht unmittelbar heran 
an das Ereignis und hält das Erlebnis fest. Dies hat zur Voraussetzung, daß 
das Ereignis dem berichtenden Journalisten auch wirklich Erlebnis wird 
. .. Erlebnisfähigkeit ist daher eine Voraussetzung ... der guten ... 
Berufsleistung.« Dovifat: Formen und Wirkungs gesetze des Stils in der 
Zeitung (Deutsche Presse 22Juli 1939 Berlin p 285) [m 3, 4] 

Zum Müßiggänger: das archaische Bild der Schiffe bei Baudelaire. 
[m3,5] 

Die strenge Arbeits- und Werkmoral des Calvinismus dürfte im 
engsten Zusammenhang mit der Entwicklung der vita contempla-
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tiva stehen. Sie suchte dem Abströmen der in der Kontemplation 
gefrornen Zeit in den Müßiggang einen Damm entgegenzusetzen. 

[mp, I] 

Zum Feuilleton. Es galt, das Gift der Sensation der Erfahrung 
gleichsam intravenös einzuspritzen; das heißt, der geläufigen 
Erfahrung den Erlebnischarakter abzumerken. Dem bot sich die 
Erfahrung des Großstadtmenschen am ersten dar. Der Feuilletonist 
macht sich das zu nutze. Er verfremdet dem Großstädter seine 
Stadt. So ist er einer der ersten Techniker, die durch das gesteigerte 
Bedürfnis nach Erlebnissen auf den Plan gerufen werden. (Dasselbe 
Bedürfnis schafft sich in der Theorie der beaute moderne sein 
Recht, wie sie von Poe, Baudelaire und Berlioz vertreten wurde. 
Die surprise ist in ihr ein beherrschendes Element. ) [m 3 a, 2] 

Der Prozeß der Verkümmerung der Erfahrung beginnt bereits in 
der Manufaktur. Er fällt, anders gesprochen, in seinen Anfängen 
zusammen mit den Anfängen der Warenproduktion. (vgl Marx: 
Das Kapital (I) ed Korsch (Berlin 1932) P 336) [m Pd] 

Die Phantasmagorie ist das intentionale Kor (r) elat des Erlebnisses. 
[m p, 4] 

Wie der industrielle Arbeitsprozeß sich gegen das Handwerk 
absetzt, so setzt sich die diesem Arbeitsprozeß entsprechende Form 
der Mitteilung - die Information - gegen die dem handwerklichen 
Arbeitsprozeß entsprechende Form der Mitteilung ab, welches die 
Erzählung ist. (vgl (Walter Benjamin:) Der Erzähler (Orient und 
Occident, Neue Folge, Heft 3, Oktober 1936) p 21 Abs 3 - P 22 
Abs I Zeile 3; p 22 Abs 3 Zeile I - Ende des Valery-Zitats) Diesen 
Zusammenhang muß man im Auge behalten, um sich von der 
Sprengkraft einen Begriff zu machen, die in der Information 
gebunden lag. In der Sensation wird diese Kraft ausgelöst. Mit ihr 
wird dem Erdboden gleichgemacht, was der Weisheit, der mündli
chen Überlieferung, der epischen Seite der Wahrheit noch ähnlich 
sieht. [m p, 5] 

Für die Beziehungen, die der Müßiggänger zur Halbwelt zu 
unterhalten liebt, ist das »Studium« ein Alibi. Insbesondere läßt 
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sich von der boheme behaupten, daß sie zeitlebens ihr eignes Milieu 
studiert. [m 3 a, 6] 

Der Müßiggang kann als eine Vorform der Zerstreuung oder des 
Amusements betrachtet werden. Er beruht auf der Bereitwilligkeit, 
eine beliebige Abfolge von Sensationen allein auszukosten. Sobald 
aber der Produktionsprozeß große Massen ins Feld zu führen 
begann, entstand in denen, die »frei hatten«, das Bedürfnis, sich 
massenweise gegen die Arbeitenden abzusetzen. Diesem Bedürfnis 
entsprach die Vergnügungsindustrie. Sie stieß alsbald auf ihre 
spezifischen Probleme. Schon Saint-Marc Girardin mußte feststel
len »combien peu de temps l'homme est amusable«. (Der Müßig
gänger ermüdet nicht so schnell, wie der Mann, der sich amüsiert.) 

[m4,r] 

Der wahre flaneur salarie (Henri Beraud) ist der Sandwichmann. 
[m4,2] 

Die imitatio dei des Müßiggängers: er verfügt als Flaneur über die 
Allgegenwart, als Spieler über die Allmacht und als Student über die 
Allwissenheit. Diesen Typ des Müßiggängers stellte am ersten die 
jeunessedoree. [m 4>3] 

Die »Einfühlung« kommt durch einen declic, eine Art von Um
schaltung zustande. Mit ihr stellt das Innenleben ein Pendant zum 
Element des Chocks in der Sinneswahrnehmung. (Die Einfühlung 
ist eine Gleichschaltung im intimen Sinn.) [m4,4] 

Gewohnheiten sind die Armatur der Erfahrungen. Von Erlebnissen 
wird diese Armatur angegriffen. [m 4,5] 

Gott hat die Schöpfung hinter sich; er ruht von ihr aus. Dieser Gott 
des siebenten Tages ist es, den der Bürger sich zum Vorbild seines 
Müßigganges genommen hat. In der flanerie verfügt er über dessen 
Allgegenwart; beim Spiel über dessen Allmacht und im Studium 
über seine Allwissenheit. - Diese Trinität ist im Ursprung des 
Satanismus bei Baudelaire. - Die Gottähnlichkeit des Müßiggän
gers zeigt an, daß das (altprotestantische) Wort »Arbeit ist des 
Bürgers Zierde« seine Geltung zu verlieren begonnen hat. [m 4,6] 
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Die Weltausstellungen waren die hohe Schule, auf der die vom 
Konsum abgedrängten Massen die Einfühlung in den Tauschwert 
lernten. »Alles ansehen, nichts anfassen.« [m 4, 7J 

Die klassische Beschreibung des Müßiggangs bei Rousseau. Es 
kommt da ebenso zum Vorschein, daß das Dasein des Müßiggän
gers etwas göttergleiches hat wie die Einsamkeit als ein wesentlicher 
Zustand des Müßiggängers zu ihrem Rechte kommt. Im letzten 
Buche der Confessions heißt es: »L'age des projets romanesques 
etant passe, et la fumee de la gloriole m' ayant plus etourdi que flatte, 
il ne me restait, pour derniere esperance, que celle de vivre ... dans 
un loisir eterne!. C'est la vie des bienheureux dans l'autre monde, et 
j'en faisais desormais mon bonheur supreme dans celui-ci./Ceux 
qui me reprochent tant de contradictions ne manqueront pas ici de 
m'en reprocher encore une. J'ai dit que l'oisivete des cercles me les 
rendait insupportables, et me voila recherchant la solitude unique
ment pour m'y livrer a l'oisivete ... L'oisivete des cercles est tuante, 
parce qu'elle est de necessite. Celle de la solitude est charmante, 
parce qu'elle est libre et de volonte.« Jean-Jacques Rousseau: Les 
Confessions ed Hilsum Paris< 193 I ) IV P I 73 [m 4 a, I J 

Unter den Bedingungen des Müßigganges kommt der Einsamkeit 
ganz besondere Bedeutung zu. Erst die Einsamkeit emanzipiert 
nämlich das Erlebnis virtuell von jedem, wie auch immer geringen 
oder dürftigen Ereignis: sie stellt ihm, auf dem Wege der Einfüh
lung, jeden beliebigen Passanten als sein Substrat bei. Einfühlung ist 
nur dem Einsamen möglich; darum ist die Einsamkeit eine Bedin
gung des echten Müßigganges. [m 4 a, 2] 

Wenn alle Stricke reißen, wenn am verödeten Horizont kein Segel, 
kein Wellenkamm des Erlebens auftaucht, dann bleibt dem verein
samten, vom taedium vitae ergriffenen Subjekt ein letztes übrig: das 
ist die Einfühlung. [m 4 a, 3] 

Dahingestellt mag bleiben, ob und in welchem Sinn die Muße von 
der Produktionsordnung, durch die sie ermöglicht wird, auch 
bestimmt werde. Dagegen soll verdeutlicht werden, wie tief dem 
Müßiggang die Züge der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, in 
welcher er gedeiht, eingegraben sind. - Auf der andern Seite ist der 
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Müßiggang in der bürgerlichen Gesellschaft, die keine Muße kennt, 
eine Bedingung der künstlerischen Produktion. Und vielfach ist 
gerade er es, welcher ihr Male aufprägt, die ihre Verwandtschaft mit 
dem ökonomischen Produktionsprozeß drastisch machen. [rn 4 a, 4J 

Der Student »lernt nie aus«; der Spieler »hat nie genug«; dem 
Flaneur »gibt es immer etwas zu sehen«. Der Müßiggang hat die 
Anweisung auf unbegrenzte Dauer, die dem bloßen Sinnengenuß, 
von welcher Art er auch sei, grundsätzlich abgeht. (Ist es richtig, 
daß die »schlechte Unendlichkeit«, die im Müßiggang vorwaltet, als 
Signatur der bürgerlichen Gesellschaft bei Hegel vorkommt?) 

[rnpJ 

Die dem Studenten, dem Spieler, dem Flaneur gemeinsame Sponta
neität ist vielleicht die des Jägers, will sagen, der ältesten Art von 
Arbeit, die von allen mit dem Müßiggang am engsten verflochten 
sein dürfte. [rn 5,2 J 

Flauberts »peu de gens devineront combien il a fallu etre triste pour 
entreprendre de ressusciter Carthage« macht den Zusammenhang 
des Studiums mit der melencolia transparent. (Diese droht wohl 
nicht minder als dieser Form der Muße aller des Müßiggangs.) Vgl. 
»mon ame est triste et j'ai lu tous les livres« (Mallarme) Spleen 11, La 
voix (Baudelaire) »Habe nun ach« (Goethe) [rn 5, 3J 

Das spezifisch Moderne gibt sich bei Baudelaire immer wieder als 
Komplement des spezifisch Archaischen zu erkennen. In dem 
Flaneur, den sein Müßiggang durch eine imaginäre Stadt von 
Passagen trägt, tritt dem Dichter der dandy entgegen (der dandy, 
welcher sich durch die Menge hinbewegt, ohne auf die Stöße zu 
achten, denen er ausgesetzt ist). Doch schlägt im Flaneur [in ihm] 
auch ein längst verschollenes Geschöpf den träumerischen, den 
Dichter bis ins Herz treffenden Blick auf. Es ist der »Sohn der 
Wildnis«, der Mensch, der von einer gütigen Natur einst der Muße 
anverlobt worden ist. Der dandy(i)smus ist der letzte Schimmer 
des Heroischen in Zeiten der decadence. Es gefällt Baudelaire, bei 
Chateaubriand einen Hinweis auf indianische dandys zu finden, 
Zeugnis der einstigen Blütezeit dieser Stämme. [rn 5, 4J 
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Zum Jägertypus des flaneurs: "La masse des locataires et des hötes de 
passage commence a errer de toit en toit dans cette mer domestique, comme 
le chasseur et le pasteur de la prehistoire, l'education intellectuelle du 
nomade est aussi achevee.« Oswald Spengler: Le declin de l'Occident II, 1 

Paris 1933 p 140 [m 5, 5] 

»Le civilise, nomade intellectuel, redevient pur microcosme, ahsolument 
sans patrie et spirituellement lihre, comme le chasseur et le pasteur I' etaient 
corporellement.« Spengler lc p 125 [m 5,6] 



p 

[ANTHROPOLOGISCHER MATERIALISMUS, SEKTENGESCHICHTE ] 

»Gustav: Ihr Steiß ist ... göttlich! 
Berdoa: Sollt er nicht gar unsterblich sein? 
Gustav: Wie? 
Berdoa: Nichts.« 

Grabbe: Herzog Theodor von Gothland 

Die großspurigen und larmoyanten Memoires de Chodruc-Duclos 
Recueillis et publies par J Arago et Edouard Gouin Paris 1843 (I, II) 
sind stellenweise durch Elemente zu einer Physiologie des Bettlers 
interessant. Die lange Preface ist unsigniert und enthält nichts über 
das Manuscript. Die Memoiren können apokryph sein. Es heißt 
darin: »Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas tant le refus qui 
humilie que l'obole ... Je ne demandais jamais en tendant la main. 
Je march ais plus vite que celui qui allait faire droit a ma requete, 
j'ouvrais ma main droite, on y glissait quelque chose.« II p rr/I2 
Und: »L'eau soutient! ... je me bourrais d'eau parce que je n'avais 
pas de pain.« II p 19 [p I, I] 

Szene im Schlafsaal eines Gefängnisses, Anfang der dreißiger Jahre. Der 
Autor zitiert, ohne Angabe des Autors: "Le soir, dans le dortoir en 
rumeur, ,les ouvriers republicains, avant de se coucher, jouaient la 
Revolution de I830, espece de charade composee par eux; elle reproduisait 
toutes les scenes de la glorieuse semaine, depuis la deliberation de Charles x 
et des ministres signant les Ordonnances jusqu'au triomphe du peuple; on 
figurait le combat des barricades par une bataille a coups de traversin 
derriere les lits et les matelas entasses; enfin les vainqueurs et les vaincus se 
reconciliaient po ur chanter la Marseillaise.«( Charles Benoist: L'homme de 
1848 I (Revue des deux mondes 1 juillet 1913 p 147) Vertnutlich steht die 
zitierte Stelle bei Chateaubriand. [p 1,2] 

Ganeau. »Le Mapah ... se presente sous les especes d'un parfait dandy, 
aimant les chevaux, adorant les femmes, goutant la bonne chere, mais 
completement denue d'argent. Il supplee acette impecuniosite par le jeu: 
c'est un habitue de tous les tripots du Palais-Royal ... Il se croit destine a 
etre le redempteur de la compagne de l'homme, et ... prend le titre de 
Mapah, nom forme des premieres syllabes des deux mots maman et papa. Il 
ajoute que tous les noms propres doivent etre modifies de cette maniere: on 
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doit porter, non plus le nom de son pere, mais la premiere syllabe du nom 
maternel combinee avec celle du nom paternel. Et, pour bien marquer qu'il 
se depouille 11 jamais de son ancien nom ... il signe: )Celui qui fut 
Ganeau<.« Er verteilt seine Flugschriften am Ausgang der Theater oder 
verschickt sie; suchte auch Victor Hugo zum Protektorat über seine Lehre 
zu bewegen. Jules Bertaut: Le »Mapah« (LeTemps 21 septembre 1935) 

[p 1,3] 

Charles Louandre über die von ihm der Sitten verderbnis bezichtigten 
Physiologien: »Ce triste genre ... a bien vite accompli ses destinees. La 
physiologie, qui se produit dans le format in-F pour se faire acheter ... par 
les promeneurs, figure, en 1836, dans la Bibliographie de la France, pour 2 
volumes; elle en donne 8 en 1838, 76 en 1841, 44 en 1842, ! 5 l'annee 
suivante, et c'est 11 peine si, depuis deux ans, on en trouve 3 ou 4. De la 
physiologie des individus on est passe a la physiologie des villes. Ona eu 
Paris la nuit, Paris a table, Paris dans l'eau, Paris a cheval, Parispittoresque, 
Paris bohemien, Paris litteraire, Paris marie; puis est venue la physiologie 
des peuples: les Franfais, les Anglais peints par eux-memes; ensuite celle des 
animaux: les Animaux peints par eux-memes et dessines par d'autres. Enfin 
... les auteurs ... a bout de sujets, ont fini par se peindre eux-memes, et 
nous ont donne la Physiologie des physiologistes.« Charles Louandre: 
Statistique litteraire De la production intellectuelle en France depuis quinze 
ans (Revue des deuxmondes 15 novembre 1847P 6861687) [p I a, I] 

Thesen von Toussenel: »Que le bonheur des individus est en raison directe 
de l'autorite feminine«; »que le rang des especes est en raison directe de 
l'autoritefeminine.« A Toussenel: Le monde des oiseaux I Paris 1853 p 485 
Erstere die »formuledu Gerfaut« (p 39) [p I a, 2] 

Toussenel über sein Monde des oiseaux: »Le monde des oiseaux n'en est 
que le sujet accessoire, tandis que le monde des hommes en est le sujet 
principal.« lc I P 2 (Avertissementde l'auteur) [p I a, 3] 

Toussenel im Avertissement de l'auteur zum Monde des oiseaux: »11 
[l'auteur] a cherche arelever l'importance de la partie culinaire de son sujet 
en donnant a l'article ROti plus de place qu'il n'en occupe habituellement 
dans les ceuvres scientifiques.« lc I P 2 [p I a,4] 

»Nous admirons l'oiseau ... parce que chez l'oiseau) comme dans toute 
politique bien organisee ... c'est la galanterie qui distribue les rangs ... 
Nous sen tons d'instinct que la femme, qui est sortie des mains du Createur 
apres l'homme, a ete faite pour commander a celui-ci, comme celui-ci est ne 
po ur commander aux betes qui sontvenues avantlui.« (lc p 38) [p I a, 5] 
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Nach Toussenel stehen die Rassen, die die Frau am höchsten stellen, 
zuoberst, gelegentlich die Germanen, aber vor allem Franzosen und 
Griechen: "Comme l'Athenien et le Fran~ais sont marques au faucon, le 
Romain et l'Anglais le sont a l'aigle.« (Der Adler aber »ne se rallie pas au 
service de l'humanite«.) A Toussenel: Le monde des oiseaux I Paris 1853 p 
125 [p I a, 6J 

Komische Physiologien: Musee pour rire, Musee Philipon, Musee ou 
Magasin comique, Musee parisien, Les metamorphoses du jour. [p 2, I J 

Graphische Folge »Les Vesuviennes« von Beaumont: 20 Blätter. Daumiers 
Folge: »Les Divorceuses«. Eine Folge-von wem?- »Les bas-bleus« [p 2, 2J 

Entstehung der Physiologien: »Der heiße politische Kampf der Jahre 1830-
35 hatte eine Armee von Zeichnern formiert, ... und diese Armee ... war 
durch die Septembergesetze politisch völlig außer Gefecht gesetzt worden. 
Zu einer Zeit also, da sie alle Geheimnisse ihrer Kunst ergründet hatte, 
wurde sie plötzlich auf ein einziges Operationsfeld gedrängt, auf die 
Schilderung des bürgerlichen Lebens ... Dies ist die Voraussetzung, aus 
der sich die kolossale Revue des bürgerlichen Lebens erklärt, die ungefähr 
in der Mitte der dreißiger Jahre in Frankreich einsetzte ... Alles defilierte 
vorüber, ... Freudentage und Trauertage, Arbeit und Erholung, Eheliche 
Sitten und Junggesellengebräuche, Familie, Haus, Kind, Schule, Gesell
schaft, Theater, Typen, Berufe.« Eduard Fuchs: Die Karikatur der euro
päischen Völker Vierte Auflage München (1921) I P 362 [p 2>3J 

Welche Mesquinerie hat um das Jahrhundertende sich von neuem in 
der Darstellung physiologischer Tatbestände festgesetzt! Bezeich
nend hierfür ist eine Beschreibung der Impotenz aus Maillards Buch 
über die Geschichte der Frauenemanzipation, das in seiner Gesamt
haltung die Reaktion der gefestigten Bourgeoisie auf den anthropo
logischen Materialismus drastisch belegt. Im Zusammenhang der 
Darstellung von Claire Demar's Lehre heißt es da: »Elle ... parlera 
des deceptions qui peuvent resulter de l'etrange et enorme sacrifice 
au peril duquel, sous le ciel brulant de l'!talie, plus d'un jeune enfant 
court la chance de devenir un chanteur celebre.« Firmin Maillard: 
La legende de la femme emancipee Paris p 98 [p 2, 4J 

Eine HauptsteIle aus dem Manifest von Claire Demar: »L'union des sexes 
dans l'avenir devra etre le resultat des sympathies ... les mieux etudiees ... ; 
et alors meme qu'on reconnaitrait l'existence des rapports intimes, secrets 
et mysterieux de deux ames ... Taut cela pourra bien encore venir se briser 
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contre une derniere epreuve decisive, mais necessaire, indispensable. 
L'EPREUVE de La MATIERE par La MATIERE; I'ESSAI de la CHAlR par la 
CHAIR! !! ... C'est que bien souvent, au seuil de I'alcove, une flamme 
devorante est venue s'eteindre; c'est que bien souvent, pour plus d'une 
grande passion, les draps parfumes du lit sont devenus un linceul de mort; 
c'est que plus d'une ... lira ces lignes, qui le soir etait entree dans la couche 
d'hymen, palpitante de desirs et d'emotions, qui s'est relevee le matin froide 
etglacee.« Claire Demar: Maloi d'avenir Paris 1834 p 36/37 [p 2,5] 

Zum anthropologischen Materialismus. Schluß von Claire Demars : Ma loi 
d'avenir: "Plus de maternite, plus de loi du sang. Je dis plus de maternite: 
En effet la femme delivree ... de I'homme qui ne lui paiera plus le prix de 
son corps ... ne tiendra son existence ... que de ... ses ceuvres. Po ur cela 
donc il faut bien que la femme fasse une ceuvre, remplisse une fonction;-et 
comment le pourrait-elle, si toujours elle est condamnee 11 absorber une 
partie plus ou moins longue de sa vie dans les soins que reclame I'education 
d'un ou plusieurs enfans? ... Vous voulez affranchir lafemme! Eh! bien, 
du sein de la mere du sang, portez le nouveau-ne aux bras de la mere sociale 
de la nourrice fonctionnaire, et I' enfant sera mieux eleve ... Alors, seule
ment alors, I'homme, la femme, I'enfant, seront tous affranchis de la loi de 
sang de I'exploitation de I'humanite par I'humanite!« Claire Demar: Ma loi 
d'avenir Ouvrage posthume publie par Suzanne Paris 1834 P 58/59 [p 2a, I] 

»Quoi donc! parce qu'une femme n'aurait pas mis le public dans.Ja 
confidence de ses sensations de femme; parce que, parmi touS les hommes 
qui I' entoureraient de leurs soins ... un autre ceil que le sien ne saurait 
distinguer celui qu'elle prefere ... il resulterait ... qu'elle serait ... 
I'esclave d'un homme ... Quoi donc! une femme serait exploitee ... parce 
que, sans crainte de les voir se dechirer, ... elle pourrait donner simultane
ment satisfaction a plusieurs hommes dans leur amour ... Je crois, avec M. 
James de Laurence, au besoin ... d'une liberte sans ... Iimites ... appuyee 
sur le mystere, dont je fais la base de la morale nouvelle.« Cl ai re Demar: Ma 
loi d'avenir Paris 1834 p 31/32 [p 2 a, 2] 

Die Forderung des »mystere« in den Geschlechtsverbindungen, im 
Gegensatz zu ihrer »publicite« hängt bei Demar eng mit ihrer 
Forderung mehr oder wenige·r ausgedehnter Probezeiten zusam
men. Allerdings soll die Form der Ehe wohl überhaupt von jener 
geschmeidigeren verdrängt werden. Logisch ist weiterhin, daß aus 
diesen Anschauungen die Forderung des Matriarchats hervorgeht. 

[p 2a,J] 
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Aus den gegen das Patriarchat gerichteten Darlegungen: »Ah! c'est ap
puyee sur un immense faisceau de poignards parricides> qu'au milieu des 
gemissemens souleves de tant de poitrines, au seul nom de pere et de mere, 
je m'aventure a elever la voix ... contre la loi du sang, la loi de generation!« 
ClaireDemar: Maloi d'avenir Paris 1834 p 54/55 [p 2 a, 4] 

Die Karikatur spielt eine erhebliche Rolle in der Ausbildung der 
Beschriftung. Bezeichnenderweise wirft Henri Bouchot: La litho
graphie Paris (1895> (p 114) Daumier die Länge und Unentbehr
lichkeit der seinigen vor. [p 2 a, 5] 

Henri Bouchot: La lithographie Paris (p 138) vergleicht Deveria seiner 
Produktivität nach mit Balzac und Dumas. [p 2 a, 6] 

Zur Kennzeichnung des Verhältnisses, in dem Claire Demar zu 
James de Laurent steht, sind mehrere Stellen ihrer Schrift »Ma loi 
d'avenir« heranzuziehen. Die erste findet sich im Vorwort, das 
Suzanne zu derselben geschrieben hat und behandelt zunächst 
Claire Demars Weigerung, an der Tribune des femmes mitzuarbei
ten: »Jusqu'au 17me numero, elle avait constamment refuse, disant 
que le ton de ce journal etait trop modere ... Lorsque ce numero 
parut, il y eut, dans un article de moi, un passage qui, par sa forme, 
sa moderation, exaspera CLaire. - Elle m'ecrivit qu'elle allait y 
repondre. - Mais ... sa reponse devint une brochure, elle se decida 
alors a la faire paraitre seule, en dehors du journal ... Voici au reste 
le fragment de l'articledont Claire n'a cite que quelques lignes. >Il y 
a encore par le monde un homme qui interprete ... le christi anis me 
... d'une maniere ... favorable pour notre sexe: c'est M.James de 
Laurence, I'auteur d'une brochure intitulee: les Enfans de Dieu ou 
La Religion de jesus ... L'auteur n'est pas saint-simonien, ... il fait 
... descendre les heritages par les meres; assurement ce systeme ... 
est fort avantageux pour nous; j'ai foi qu'une partie entrera ... dans 
la religion de I'avenir, et que le principe de la maternite deviendra 
une des lois fondamentales de l'Etat.«< (Claire Demar: Ma loi 
d'avenir Ouvrage posthume publie par Suzanne Paris 1834 p 14-16) 
Im Text ihrer eignen Schrift macht Claire Demar sich die Sache von 
Laurence gegen die Einwände zu eigen, die die Tribune des femmes 
gegen ihn in Gestalt des Vorwurfs erhoben hat, er rede einer »Iiberte 
morale ... sans regles, ni limites« das Wort, »ce qui ... nous 
conduirait droit a un grossier et degoutant pele-mele«. Schuld daran 
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trage, daß Laurence das Mysterium zum Prinzip in diesen Dingen 
erkläre, ein Mysterium kraft dessen wir allein einem mystischen 
Gott in diesen Dingen Rechenschaft schuldeten. Die Tribune des 
femmes dagegen meint: »La Societe de l'avenir reposera, non sur le 
mystere, mais sur la confiancej car le mystere prolongerait encore 
l'exploitation de notre sexe.« Dagegen nun Claire Demar: »Certes, 
Mesdames, si, comme vous, je confondais la confiance et la 
publicitej si, comme vous, je proclamais que le mystere doit 
prolonger l'exploitation de notre sexe, je devrais saluer de mes 
benedictions les temps OU nous vivons.« Sie schildert nun die 
Brutalität der Sitten dieser Zeit: »Devant le maire et devant le pretre 
. .. un homme et une femme ont entraine une longue suite de 
terno ins ... Voila ... l'union dite legitime, celle qui permet a une 
femme sans rougir: tel jour, a telle heure, je recevrai un homme dans 
ma COUCHE de FEMME! ! ! ... L'union qui, contractee en face de la 
foule, se traine lentement a travers une orgie de vins et de danses, 
jusqu'au lit nuptial, devenu le lit de la debauche et de la prostitution, 
et permet a I'imagination delirante des convies de suivre ... tous les 
details ... du drame lubrique joue sous le nom de jour de noces! Si 
l'usage qui traduit ainsi la jeune mariee ... aux regards audacieux 
... , qui la prostitue aux desirs effrenes ... ne vous parait pas une 
horrible exploitation ... je m'y perds.« (lc p 29/30) [p 3, I] 

Erscheinungsdatum der ersten Nummer des Charivari: 1 XII 1832. [p 3, 2] 

Lesbische Konfession einer Saint-Simonistin: »Je commen~ais 11 aimer 
autant mon prochain femme que mon prochain homme ... j'abandonnais 11 
l'homme sa force physique et son genre d'intelligence pour eJever 11 cate de 
lui d'une maniere egale la beaute corporelle de la femme et ses facultes 
particulieres spirituelles.« Ohne Quellen- und ohne Personenangabe bei 
Firmin Maillard: La legende de la femme emancipeeParis p 65 [p 3 a, I] 

Die Kaiserin Eugenie als Nachfolgerin der Mere: 
»Veuillez, et sacree et benie, 
Le genre humain avec transport, 
Saluera dans son EUGENIE, 
L'archange qui le guide au port!!!« 

Jean Joumet: L'ere de la femme ou le regne de l'harmonie universelle 
JanvierI857 p 8 [p 3 a, 2] 
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Maximen aus James de Laurence: Les enfants de dieu ou la religion deJesus 
reconciliee avec la philosophie Paris juin 18JI: »I! est plus raisonnable de 
pretendre que tous les enfants sont faits par Dieu, que de dire que tous les 
maries sont lies par Dieu.« (p 14) Aus der Straflosigkeit der Ehebrecherin 
vor Jesus schließt Laurence, daß dieser die Ehe nicht wollte: "I! lui 
pardonna, parce qu'il considerait l'adultere wmme la suite naturelle du 
mariage, et ill'eut avoue, s'il se fut trouve parmi ses disciples ... Tant que le 
mariage existe, une femme adultere doit etre criminelle, parce qu'elle 
charge son mari des enfants d'autrui. Jesus ne pouvait pas tolerer une teile 
injustice; son systeme est consequent: il voulait que les enfantsappartins
sent 30 la mere. De 130, ces paroies remarquables: ,N'appelez personne sur la 
terre votre pere, car vous n'avez qu'un pere, qui est au eie!.<<< (p 13) »Les 
enfants de Dieu descendus d'une femme ne font qu'une familie ... La 
religion des Juifs fut celle de la paternite, sous laquelle les patriarches 
exercerent leur autorite domestique. La religion de Jesus est celle de la 
maternite, dont le symbole est une mere portant un enfant sur les bras; et 
l'on nomme cette mere la Vierge, parce qu'en remplissant les devoirs d'une 
mere, elle n'avait pas renonce 30 l'independance d'une vierge.« (p 131r4) 

[p 3 a>3] 

»Quelques sectes ... aux premiers siecles de l'Eglise, semblent avoir devine 
les intentions de Jesus; les Simoniens, les Nicolaites, les Carpocratiens, les 
Basilidiens, les Marcionites et d'autres ... n'avaient pas seulement aboli le 
mariage, mais etabli la communaute des femmes.« James de Laurence: Les 
enfants de dieu ou la religion de J esus reconciliee avec la philosophie Paris 
juin 1831 p 8 [p 3 a,4] 

Durchaus im Stile des frühen Mittelalters ist die Auslegung, die 
James de Laurence dem Wunder von Cana gibt, um es zu einem 
Beweis seiner These zu machen, J esus habe der Ehe feindlich 
gegenübergestanden: ,>En voyant les deux conjoints faire le sacrifice 
de leur liberte, il changea l'eau en vin, pour demontrer que le 
mariage etait une folie qu'on ne pouvait faire, qu'a moins que la 
raison ne filt troublee par le vin.« James de Laurence: Les enfants de 
dieu ou la religion de J esus reconciliee avec la philosophie Paris juin 
1831 p 8 [p4,1] 

»Le Saint-Esprit, ou l'ame de la nature, descendit sur la Vierge comme une 
colombe; or, la colombe etant le symbole de l'amour, cela signifie que la 
mere de Jesus avait cede au penchant nature! de l'amour.« James de 
Laurence: Les enfants de dieu Paris juin 1831 P 5 [p 4, 2] 
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Motive der theoretischen Schrift von Lawrence finden sich vorher in 
seinem vierbändigen Roman »Le Panorama des boudoirs ou l'empire des 
Nairs« Paris 1817, der schon vorher in Deutschland erschien und von dem 
ein Fragment bereits 1793 im Deutschen Merkur Wielands veröffentlicht 
wurde. Lawrence war Engländer. [p 4, 3] 

»Unvergeßlich hat Balzac die Physionomie des Parisers geschildert: die 
zerquälten, gegerbten, fahlen Gesichter, >la teinte presque infernale des 
physionomies parisiennes<; nicht Gesichter, sondern Masken.« Ernst 
Robert Curtius: Balzac Bonn 1923 P 243 (Zitat aus der Fille aux yeux d'or) 

[P4,4] 

»Balzacs Interesse an der Langlebigkeit gehört zu den Dingen, die er mit 
dem 18. Jahrhundert gemein hat. Die Naturforscher, die Philosophen, die 
Charlatans dieser Zeit begegnen sich darin ... Condorcet erwartete von der 
Zukunftsära, die er in leuchtenden Farben malte, eine unbegrenzte Verlän
gerung der Lebensdauer. Der Graf St. Germain verabreichte einen >Le
benstee<, Cagliostro ein >Lebenselixir<; andere empfahlen >Sideralsalze<, 
>Goldtinktur<, ,magnetische Betten<.« Ernst Robert Curtius: Balzac Bonn 
1923ploI [P4,s] 

Es gibt bei Fourier (Nouveau monde (Paris 18291r830) p 275) 
Ausführungen gegen die noces, die an Auslassungen von Claire 
Demar erinnern. [p 4, 6] 

Notiz Blanqui's vom Frühjahr 1846, im Hospital in Tours: »Les jours de 
communion, les sceurs de l'hospice de Tours sont inabordables, feroces. 
Elles ont mange Dieu. L'orgueil de cette digestion divine les convulsionne. 
Ces vases de saintete deviennent des fioles de vitriol.« Gustave Geffroy: 
L'enfermeParis 1926Ip 133 [P4,7] 

Zur Hochzeit von Cana; 1848(:) "Un banquet des pauvres est projete, le 
banquet a vingt-cinq centimes: du pain, du fromage et du vin, bus et 
manges plaine Saint-Denis. Il n'eut pas lieu, fixe d'abord au I I juin, puis au 
18 juin, puis au 14 juillet, mais les reunions qui le preparent, la souscription 
ouverte, les adhesions qui sont, au 8 juin, de 165 532, achevent de surexciter 
l'opinion.« Gustave Geffroy: L'enferme Paris 19261 p 192 [p 4 a, I] 

»En 1848, il y a dans la chambre.de Jenny l'ouvriere, epingles au mur, les 
portraits de Beranger, de Napoleon et de la Madone. La croyance est 
certaine a l'avenement du culte de I'Humanite. Jesus est un grand homme 
de 48. Dans la masse, il y ales indices d'une foi aux presages ... 
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L'Almanach prophetique de 1849 annonce le retour de la comete de 1264, 
produite par la vertu de Mars, com1!te guerriere.« Gustave Geffroy: 
L'enfermeParis 1926Ip 156 [P4a,2] 

Babick, Deputierter des lOten arrondissements, Pole, Arbeiter, dann 
Schneider, dann Parfümeur: »11 etait ... membre de l'Internationale et du 
Comite central, en meme temps qu'apötre du culte fusionnien. Une 
religion d'inspiration alors recente, faite 11 l'usage des cerveaux semblables 
au sien. Composee par certain M. de Toureil, elle reunissait ... plusieurs 
cultes, auxquels Babick avait joint le spiritisme. Pour elle il avait, en 
parfumeur, cree une langue fleurant, 11 defaut d'autre merite, la drogue et 
l'onguent. 11 ecrivait en tete de ses lettres: Paris-jerusalem, les datait d'une 
annee de l'ere fusionnienne, signait: Babick, enfant du regne de Dieu et 
parfumeur.« Georges Laronze: Histoire de la Commune de 1871 Paris 
1928 p 168/9 [P4a,J] 

»L'initiative fantaisiste du colonel de la 12e legion ne fut pas plus heureuse. 
Elle instituait une compagnie de citoyennes volontaires chargee, pour la 
plus grande honte des refractaires, d'operer leur arrestation.« Georges 
Laronze: Histoire de la Commune de 1871 Paris 1928 p 501 [P4 a, 4] 

Die Zeitrechnung des fusionisme beginnt mit dem 30 Dezember 1845. 
[P4 a,5] 

Maxime Du Camp macht in den Souvenirs zu den Evadiens ein Wortspiel 
mit s'evader. [p 4 a, 6] 

Aus der Constitution der Vesuviennes: »Les citoyennes devront fournir 
leur contingent aux armees de terre et de mer . ; . Les enrölees formeront 
une armee dite de reserve qui sera partagee en trois corps, le corps des 
ouvrieres, le corps des vivandieres, le corps de charite ... Le mariage etant 
uneassociation, chacun des deux epoux doit partagertous les travaux. Tout 
mari qui refusera de remplir sa part des soins domestiques, sera condamne 
... a prendre au lieu des son service personnel dans la garde nationale, le 
service de sa femme dans la garde civique.« Firmin Maillard: La legende de 
la femme emancipee Paris p 179 u 181 [p 5, 1] 

»Die zwischen starker Anziehung und noch stärkerer Abstoßung schwan
kenden Gefühle, die Hegel bei den Mitgliedern des jungen Deutschland 
auslöste, spiegeln sich am anschaulichsten in Gustav Kühnes Quarantäne 
im Irrenhause ... Weil das junge Deutschland nachdrücklicher als die 
objektive Freiheit die subjektive Willkür betonte, verachteten dieJunghe
gelianer die >prinziplose Zerfahrenheit< ihres >belletristischen Egoismus< 
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... Wenn aus den Reihen des jungen Deutschland die Befürchtung laut 
wurde, daß die unentrinnbare Dialektik der Hegeischen Lehre der Jugend 
die Kraft des ... Handelns rauben möchte, so erwies diese Sorge sich als 
nicht gerechtfertigt.« Umgekehrt; denn als die Jungdeutschen "nach dem 
Verbot ihrer Schriften erkennen mußten, wie tüchtig sie sich die Hände 
verbrannt hatten, von deren emsiger Arbeit sie gut bürgerlich zu leben 
hofften, da brauste ihr Ungestüm rasch ab.« Gustav Mayer: Friedrich 
Engels Erster Band Friedrich Engels in seiner Frühzeit Berlin ( 1933) P 37-
39 [pp) 

Um die gleiche Zeit, da die "Physiologien« aufkamen, legten 
Historiker wie Thierry, Mignet, Guizot den Nachdruck auf die 
Analyse des »bürgerlichen Lebens« [p 5, 3) 

Engels über das Wuppertal: »Hier bereitet sich ein prächtiger Boden für 
unser Prinzip vor, und wenn wir erst unsre wilden, heißblütigen Färber 
und Bleicher in Bewegung setzen können, so sollst Du Dich über das 
Wuppertal noch wundern. Die Arbeiter sind so schon seit ein paar Jahren 
auf der letzten Stufe der alten Zivilisation angekommen, sie protestieren 
durch eine reißende Zunahme von Verbrechen, Räubereien und Morden 
gegen die alte soziale Organisation. Die Straßen sind bei Abend sehr 
unsicher, die Bourgeoisie wird geprügelt und mit Messern gestochen und 
beraubt; und wenn die hiesigen Proletarier sich nach denselben Gesetzen 
enrwickeln wie die englischen, so werden sie bald einsehen, daß diese 
Manier ... nutzlos ist, und als Menschen in ihrer allgemeinen Kapazität 
durch den Kommunismus protestieren.« Engels an Marx Oktober 1844 aus 
Barmen [Karl Marx/Friedrich Engels: Briefwechsel hg vom Marx-Engels
Lenin-InstitutBdI (Zürich) 1935P4/5) [p 5,4) 

Das. heroische Ideal Baudelaires ist androgyn. Das hindert ihn 
nicht, zu schreiben: »Nous avons connu la femme-auteur philan
thrope, la pretresse systematique de l'amour, la poetesse republi
caine, la poetesse de l'avenir, fourieriste ou saint-simonienne; et nos 
yeux ... n'ont jamais pu s'accoutumer a toutes ces laideurs 
compassees.« Baudelaire: L'art romantique (ed Hachette tome III) 
Paris p 340 (Marceline Desbordes-Valmore) [p 5 a, I] 

Eine der späteren Sektenbildungen des 19ten Jahrhunderts ist die 
religion fusionienne. Es propagierte sie LJB de Tourreil C:· VIII 
t 1863 (oder 68?)) Der fouriersche Einfluß macht sich in seiner 
Periodisierung der Geschichte geltend; von Saint-Simon stammt die 
Vorstellung der T rinite als einer Einheit von Mere-Pere mit der sich 
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Fille-Fils oder Androgyne verbindet. Die Universalsubstanz wird 
in ihrem Verhalten von drei Vorgängen bestimmt, in deren Defini
tion der minderwertige Fond dieser Lehre zum Vorschein kommt. 
Diese Vorgänge sind: »L'emanation, ... la propriete que possede la 
substance universelle de s'expandre infiniment hors d'elle-meme 
... L'absorption, ... la propriete que possede la substance univer
selle de se replier infiniment sur elle-meme ... L'assimilation, ... la 
propriete que possede la substance universelle de se penetrer 
intimement avec elle-meme.« (p I) - Eine charakteristische Stelle 
aus dem Aphorismus »Pauvres, riches«, der die Reichen anredet 
und ihnen von den Armen spricht: »Et d'ailleurs, si vous ne voulez 
point les elever jusqu'a vous et dedaignez de vous meIer a eux, 
pourquoi donc respirez-vous le meme air, habitez-vous la meme 
atmosphere? Po ur ne po'int respirer et vous assimiler leur emanation 
... il vous faut sortir de ce monde, respirer un autre air, vivre dans 
une autre atmosphere.« (p 267) - Die Toten sind multiformes und 
existieren an vielen Orten der Erde auf einmal. Deshalb müssen sich 
die Menschen zu ihren Lebzeiten sehr für die Verbesserung der 
Erde interessieren. (p 307) Schließlich vereinigt sich alles in einer 
Reihe von Sonnen, die am Ende, nachdem sie die Station uni
lumiere durchlaufen haben, in der region universalisante die 
lu miere universelle realisieren. Religion fusionienne ou doctrine de 
l'universalisation realisant le vrai catholicisme Paris [1902] [p 5 a, 2] 

»Moi. Avez-vous encore quelque pratique de culte qui soit remarquable? 
M. de Toureil. Nous prions souvent, et nos prieres commencent ordinaire
ment par ces mots: 0 Map supreme eternel. Moi. Que signifie ce son: Map? 
M. de Toureil. C'est un son sacre qui reunit l'm signifiant mere, le p 
signifiant pere et l'a signifiant amour ... Ces trois lettres designent le grand 
Dieu eternel.« Alexandre Erdan [AAJacob]: La France mistique 2 vol Paris 
[1855] 11 P 6}2 [durchgehende Paginierung] [p 6, I] 

Fusionisme geht nicht etwa auf einen Synkretismus, sondern auf die 
Verschmelzung der Menschen untereinander und mit Gott. [p 6, 2] 

"li ne devait y avoir du bonheur pour l'humanite que le jour Oll la 
Republique aurait renvoye le fils de Dieu a l'atelier de menuiserie de 
monsieur son pere.« Dieser Satz wird Courbet in einem Flugblatt in den 
Mund gelegt, das die Helden der Februarrevolution dem Publikum 
vorstellt. [p 6>3] 



r 

[ECOLE POLYTECHNIQUE] 

Sur le commerce: »Si la concurrence que se font les marchands ... ou toute 
autre cause, ne lui permettent pas de vendre en temps opportun, il est force 
de ... suspendre ses affaires et de jeter par contre-coup le trouble parmi les 
producteurs ... C'est ce qui fait qu'on ne peut distinguer entre les crises 
commerciales et celles de l'industrie, tant l'industrie est dependante des 
intermediaires ... Une verification terrible se fait a la hate de toutes les 
valeurs circulantes, et une enorme quantite d'entr'elles sont declan'!es nulles 
... On appelle des crises ces moments de verification des valeurs commer
ciales.« Eugene Buret: De la misere des dasses laborieuses en Angleterre et 
en France Paris 184011 P 2II u 213 [r I, I] 

"En 1860, la France qui sommeillait entre les bras de la protection se reveilla 
brusquement ,sur l'oreiller du libre-echange<, Napoleon lll, usant du droit 
que lui conferait la constitution de 1852, avait traite, en dehors du 
parlement, ouvert nos frontieres aux produits des autres nations et 
plusieurs marches etrangers a notre commerce libre ... De longues annees 
de prosperite avaient permis 11 nos forces industrielles ... a soutenir la lutte 
mondiale.« Henry Fougere: Les delegations ouvrieres aux expositions 
universelles sous le second empireMontlu~on 1905 p 28 [r I, 2] 

Gründung der ecole polytechnique: »La Terreur au dedans, l'invasion sur 
les frontieres ... ; le pays ruine, desorganise, ne pouvant ni tirer de 
l'etranger le salpetre necessaire a la poudre, ni utiliser, pour la fabrication 
des armes, ses manufactures presque toutes tombees aux mains des 
insurges; tel est le cadre au milieu duquel vont se poursuivre les delibera
tions d'ou sortira la nouvelle institution ... ,Tout ce que le genie, le travail 
et l'activite peuvent creer de ressources, a dit Biot, avait ete employe pour 
que la France put seule se soutenir contre toute l'Europe ... tant que 
durerait la guerre, fut-elle eternelle et terrible.< ... La caracteristique de 
I'Ecole polytechnique ... etait la coexistence de l'enseignement purement 
theorique avec une serie de cours d'application relatifs aux travaux civils, a 
l'architecture, a la fortification, aux mines, meme aux constructions navales 
... Napoleon ... decreta l'obligation du casernement pour les eleves ... 
Ensuite vinrent les evenements de .. , 1815, apres lesquels ... on ne cachait 
pas l'espoir de voir l'Ecole se r.ecruter de plus en plus parmi les familIes 
aristocratiques ... L'institution perdit ainsi le caractere d'ecole prepara
toire aux services publics ... la science pure ne devait rien y gagner; car ... 
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les promotions ... de 1817 a 1830 sont celles qui ont donne, de beaucoup, la 
moindre proportion de membres a l'Institut ... En 1848, l'Ecole fut 
menacee de suppression.« A de Lapparent: Le centenaire de l'Ecole 
polytechniqueParis 1894p617, 12-15 [r I, 3] 

Abstimmung vom 18 März 1871 zur Stellung der Kommune gegenüber in 
der ecole polytechnique: »Quelques-uns ... se demandent quel est ce 
comite qui se pretend elu par la federation de trois cent mille citoyens ... 
D'autres ... proposent de reprendre la tradition du passe et de se mettre Ha 
tete du mouvement. Apres une discussion tres vive, mais sans tumulte, on 
va aux voix: Les partisans du Comite central sont quatorze!« G Pinet: 
Histoiredel'EcolepolytechniqueParis 1887p293 [r 1 a, I] 

1871 stieß die Ecole Polytechnique auf, gerechtfertigtes, Mißtrauen. Man 
hörte Stimmen: »L'Ecole n'est plus commeen 1830!« (Pinet (lc) p 297) 

[r 1 a, 2] 

Zwei charakteristische Stellen über die Auffassung des Vormärz 
von der Industrie und vom Arbeiter bei Edouard Foucaud: Paris 
inventeur Physiologie de I'industrie fran~aise Paris I 844: »L'intelli
gence industrielle est fille du eie!: elle n'a d'amour et d'abandon que 
pour ceux que la societe ... nomme des manceuvriers, et que les 
intelligents appellent freres ou travailleurs.« (p 181) »Au XI xe 
siede, la chose des Romains ... le serf de Charlemagne, le manant 
de Fran~ois lee, cette trinite miserable, que I'esdavage avait abrutie, 
mais que le genie de I'emancipation a fait rayonner, s'appelle 
aujourd'hui peuple.« (p 22oh2I) [r 1 a, 3] 

»A moins que d'etre riche ... ou d'avoir le cerveau etroit ... le 
repos de la rente, pour le travailleur, est ecrasant. Le cie! a beau etre 
sans nuages, la maison qu'il habite verdoyante, embaumee par les 
fleurs et egayee par les chants des oiseaux, son esprit inactif reste 
insensible aux charmes de la solitude. Si, par hasard, son oreille 
surprend que!que bruit aigu parti d'une manufacture eloignee, ou 
meme le dapotement monotone du moulin d'une usine, aussitöt 
son front s'edaircit; il n'entend plus le chant melodieux des oiseaux; 
i1 ne sent plus le parfum exquis des fleurs; la fumee epaisse qui 
s'echappe de la haute cheminee de I'usine, le bruit retentissant que 
I'endume lui renvoie, le font tressaillir de joie, en lui rappe!ant les 
beaux jours d'un travail manuel, sollicite par I'inspiration du 
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cerveau.« Edouard Foucaud: Paris inventeur Physiologie de I'in· 
dustrie franc;:aise Paris 1844 P 222/23 [r I a, 4 

,»Au milieu du desordre qui regnait, ecrit Vaulabelle, leur uniforme connu 
aime de tous, leur donnait une sorte de caractere officiel qui les rendit ... Ie: 
agents les plus actifs et les plus utiles du pouvoir qui s'organisait.< .. 
,Quand nous avions 11 donner un ordre exigeant I'appui d'une force 
quelconque, dit M. Mauguin, nous en confiions en generall'execution 11 ur 
eleve de l'Ecole polytechnique. L'eleve descendait le perron de I'Hotei de 
Ville; avant d'etre parvenu aux derniers degres il s'adressait 11 la foule 
devenue attentive et pronon~ait simplement ces mots: deux cents homme; 
de bonne volonte! Puis il achevait de descendre et s' engageait seul dans le 
passage. A I'instant meme on voyait se detacher des murailles et marchel 
derriere lui, les uns avec des fusils, les autres seulement avec des sabres, ur 
homme, deux hommes, vingt hommes, puis cent, quatre cents, cinq cents 
il y en avait toujours le double de ce qui avait ete demande.<<< G. Pinet 
His,l:oire de I'Ecole polytechnique Paris 1887 p 156/57 [Die beidenzitierter 
Stellen Vaulabelle: Histoire des deux restaurations VIII p 291 und Lettre d~ 
M. Mauguin au journal La Presse, Saumur, 8 mars 1853.] [r 2, r: 
Die Schüler der Ecole polytechnique veranstalten eine Umlage, um dei 
Tribune die Zahlung einer Geldstrafe zu erleichtern. (Pinet (Jc) p 220) 

[r 2,2: 

Lamartine in »Destinees de la poesie« nach Michiels: »M. Lamartine, qui; 
vu de ses propres yeux la servitude intellectuelle de l'Empire, la decrit .. 
,C'etait une ligue universelle des etudes mathematiques contre la pensee el 
la poesie. Le chiffre seul etait permis, honore, protege, paye. Comme le 
chiffre ne raisonne pas ... , le chef militaire de cette epoque ne voulait pa: 
d'autre ... seide.«< Alfred Michiels: Histoire des idees litteraires en France 
au XIX' siede Paris 1863 11 P 94 [r 2>3: 

Pinet{: Histoire de l'Ecole polytechnique Paris 1887) (p ViII) nennt di~ 
Enzyklopädisten »Ies veritables fondateurs« der Ecole polytechnique. 

[r2,4: 

»On essaya par tous les moyens, sans parvenir 11 y reussir, de gagner l'Ecoh 
11 la cause des Bourbons.« Pinet: Histoire de l'Ecole polytechnique p 86 

[r 2,5: 

Gebräuche und Schülergesetze der Ecole polytechnique, im »Code X« 
zusammengefaßt. »11 repose tout entier sur ce principe, admis 11 l'Ecole 
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depuis sa fondation: >Toute resolution votee est obligatoire, quelles qu'en 
puissent etre les consequences.«< Pinet p 1091r 10 [r 2, 6] 

Michelet über die Ecole Polytechnique et Normale: »Apres ces grandes 
epreuves, il semblait qu'il y eilt un moment de silen ce po ur toutes les 
passions humaines; on put croire qu'il n'y aurait plus d'orgueil, interet, ni 
d'envie. Les hommes les plus hauts dans l'Etat, dans la science, accepterent 
les plus humbles fonctions de l'enseignement. Lagrange et Laplace ensei
gnerent l'arithmetique. Quinze cents eleves, hommes faits, et plusieurs deja 
illustres, vinrent ... s'asseoir sur les banes de l'ecole normale, et apprendre 
a enseigner. Il vinrent, comme ils purent, en plein hiver, dans ce moment de 
pauvrete et de famine ... Un grand citoyen, Carnot ... fut le veritable 
fondateur de l'ecole Polytechnique. Ils apprirent, comme on combattait ... 
Spectateurs de l'invention continuelle de leurs maitres, ils allaient inventant 
aussi. Imaginez ce spectacle d'un Lagrange qui, au milieu de son enseigne
ment, s'arretait tout a coup, revait ... On attendait en silence. 11 s'eveillait a 
la langue, et leur livrait, tout ardente, la jeune invention, a peine nee de son 
esprit ... Quelle chute, apres ce temps-la! ... Lisez, apres les rapports faits 
a la Convention, ceux de Fourcroy, de Fontanes, vous tombez ... de la 
virilite a la vieillesse.« J Michelet: Le peuple Paris 1846 p 336-338 [r 2 a, I] 

»Parnasse du triangle et de l'hypotenuse« nennt Paul-Ernest de Rattier: 
Paris n'existe pas Paris 1857 die Ecole polytechnique (p 19)' [r 2 a, 2] 

Ch F Viel mußte als Gegner der Ingenieurkonstruktion wie auch als 
Royalist Gegner der Ecole polytechnique sein. Er beklagt den 
Verfall der Architektur als Kunst »a dater de I'epoque terrible, OU le 
trone de nos Rois a ete renverse«. Charles-Fran"ois Viel: De la 
chute imminente de la science de la construction des batimens en 
France I Paris 1818 P 53 Das Studium der Architektur als Kunst sei 
schwieriger als das der mathematischen Lehre von der Konstruk
tion: Beweis, die vielen Preise, die den Schülern der Ecole polytech
niq ue in diesem Fach zufallen. Verächtlich spricht der Verfasser von 
den neuen Ausbildungsstätten »ces institutions nouvelles ou I'on 
professe tout ensemble« und schreibt auf derselben Seite: »Rendons 
ici hommage au Gouvernement qui a si bien juge la difference qui 
existe entre les mathematiques et I'architecture, qu'il a conserve 
l'ecole speciale de Paris, pour l'enseignement de cet art, et a recree le 
pensionnat de Rome.« Charles-Fran"ois Viel: De I'impuissance des 
mathematiques pour assurer la solidite des batimens Paris 1805 p 63 
Viel betont (lc p 31/32) das Irrationale im echten Studium der 
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Architektur: »Les formes sont preexistantes a la construction et 
constituent essentiellement la theorie de l'art de batir.« Noch 1819 
(De la chute ... II P 120) denunziert er »l'esprit du siede sur les 
beaux arts en general, et qui la dasse au rang des arts industriels.« 

[n a,J] 

Seit Napoleon I wurde ständig der Vorwurf gegen die Ecole 
polytechnique erhoben, sie gebe der praktischen Ausbildung eine 
zu umfängliche theoretische Unterlage. Sie führten < sic) 1855 zu 
Reformvorschlägen, gegen die sich Arago mit der größten 
Bestimmtheit wandte. Gleichzeitig verwahrt er sich auch gegen die 
Behauptung, die Schule sei eine Pflanzstätte revolutionären Gei
stes: »On m'a parle d'un reproche adresse a l'instruction polytech
nique, et suivant lequelles etudes mathematiques, celles du calcul 
differentiel et du calcul integral par exemple, auraient pour resultat 
de transformer ceux qui s'y livrent en socialistes de la plus mauvaise 
espece ... Comment le promoteur d'un tel reproche n'a-t-il pas vu 
qu'il ne tendrait arien moins qu'a ranger les Huyghens, les 
Newton, les Leibniz, les Euler, les Lagrange, les Laplace parmi les 
socialistes demagogues les plus fougueux? On est vraiment honteux 
d'etre amene a faire de tels rapprochements.« Arago: Sur l'ancienne 
Ecole polytechnique Paris 1853 P 42 [r 3, 1] 

Im »eure de Village« den Balzac 1837 bis 1845 schrieb(,) finden sich (im 
Briefe des Gregoire Gerard an seinen Gönner den Bankier Grossetete) sehr 
heftige Anklagen gegen die Ecole Polytechnique. Balzac befürchtet von 
dem forcierten Studium der exakten Wissenschaften verwüstende Einflüsse 
auf die geistige Konstitution und die Lebensdauer der Zöglinge. Noch 
kennzeichnender sind die folgenden Reflexionen: "Je ne crois pas qu'un 
ingenieur sorti de I'Ecole puisse jamais batir un de ces mirades d'architec
ture que savait elever Leonard de Vinci, 11 la fois mecanicien, architecte, 
peintre, un des inventeurs de l'hydraulique, un infatigable constructeur de 
canaux. Fa~onnes, des le jeune age, 11 la simplicite absolue des theoremes, 
les sujets sortis de l'Ecole perdent le sens de l'elegance et de l'ornement; une 
colon ne leur semble inutile, ils reviennent au point OU l'art commence, en 
s' en tenant 11 l'utile.« H de Balzac: Le cu re de village ed Siede Paris p 184 

[q,2] 

Die Rede Aragos in der Sache der fortifications richtet sich gegen den 
Rapport von Thiers und gegen Lamartine. Die Rede ist vom 29"n Januar 
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1841. Eines ihrer wichtigsten Stücke ist überschrieben: »Les forts detaches 
examines par leur cote politique. Est-il vrai que les gouvernements n'aient 
jamais regarde les citadelles comme des moyens de maitriser, d'opprimer 
les populations?« Daraus: »M. Thiers n'admet pas que pourfaire rentrerles 
populations dans I'obeissance, aucun gouvernement se portat jamais a 
bombarder les villes ... Cette illusion fait assurement honneur a son 
humanite, a son gout pour les beaux-arts; mais ... peu de personnes la 
partageront ... Aussi ... on a pu signer les protestations de 1833 contre les 
forts detaches, contre les bastilles, sans encourir les epithetes de beotiens, 
d'insenses et autres amenites analogues.« Arago: Sur les fortifications de 
Paris Paris 1841p87,92-94 [r3>3] 

Arago kämpft für die enceinte continue gegen die forts detaches: »Le but 
qu'il faut se proposer en fortifiant Paris, est evidemment de donner acette 
immense ville les moyens de sedefendre a I'aide de sa seule garde nationale, 
de ses ouvriers, de la population des environs et de quelques detachements 
de troupes de ligne ... Ceci convenu, les rileilleurs remparts pour Paris 
sero nt ceux que la population trouvera les meilleurs; les rem parts qui se 
coordonneront le plus intimement avec les gouts, les habitudes, les idees, 
les besoins de la bourgeoisie armee. Poser ainsi la question, c' est repousser 
entierement le systeme des forts detaches. Derriere une enceinte continue, 
le garde national aura a toute heure des nou,velles de ses proches. En cas de 
blessure leurs soins ne lui manquerOilt pas. Dans une semblable position, 
les timides eux-memes vaudraient des soldats aguerris. On se ferait, au 
contraire, etrangement illusion en imaginant que des citoyens assujetis aux 
obligations journalieres de chefs de familie, de chefs de commerce, iraient 
sans de vives repugnances s'enfermer entre les quatre murailles des forts; 
qu'ils se preteraient a une sequestration complete, tout juste au moment OU 
la difficulte des circonstances exigerait plus imperieusement leur presence 
au foyer domestique, au comptoir, au magasin, ou a I'atelier. J'entends deja 
la reponse aces graves difficultes: les forts seront occupes par la troupe de 
ligne! On reconnait donc que dans le systeme des forts la population ne 
pourrait pas se defendre seule. C'est ... un immense, un terrible aveu.« 
Arago: Sudes fortifications de Paris Paris 1841 P 80/81 [rJ a, 1] 

Marx über die Juni-Insurrektion: ,>Damit die letzte Illusion des Volkes 
verschwinde, damit gänzlich mit der Vergangenheit gebrochen werde, 
mußte auch die gewohnte poetische Zutat der französischen Erneute, die 
enthusiastische Bourgeoisjugend, die Zöglinge der ecole polytechnique, 
die dreikrempigen Hüte auf der Seite der Unterdrücker stehen.« Kar! 
Marx: Dem Andenken der Juni-Kämpfer [Kar! Marx als Denker, Mensch 
und Revolutionär hgvon D Rjazanov Wien Ber!in (1928) P 36 (J) [r 3 a, 2] 
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Noch 1871 kommt Blanqui in seiner Verteidigungsstrategie von Paris auf 
die Nutzlosigkeit der Forts zurück, die Louis-Philippe gegen Paris errich
tet hat. [r Pd] 

Die nachrevolutionären Tendenzen der Architektur, die bei 
Ledoux zur Geltung kommen, sind durch abgelöste blockartige 
Baukörper gekennzeichnet, denen sich Treppen, Postamente oft 
»baukastenartig« anfügen. Man könnte in diesem Stil einen Reflex 
der napoleonischen Kriegskunst erblicken. Damit hängt das Bestre
ben zusammen, durch Massen bestimmte Wirkungen zu erzeugen. 
Nach Kaufmann »wollte die revolutionäre Baukunst Eindruck 
erwecken durch die gewaltigen Massen, die Wucht der Formen -
daher die Vorliebe für das Ägyptische, die nicht erst der Napoleoni
sche Feldzug hervorrief - und endlich durch die Behandlung des 
Materials. Die zyklopische Bossierung der Salinengebäude, die 
machtvolle Fügung des Justizpalastes von Aix, der tiefe Ernst des 
für diese Stadt bestimmten Gefängnisses ... geben von diesem 
Wollen Kunde.« Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier 
WienLeipzigl933p29 [r4,1] 

Ledoux' geplanter Zollgürtel von Paris: »Von Anbeginn steckte er sein Ziel 
möglichst hoch. Seine Barrieren sollten den Ruhm der Residenzstadt 
weithin verkünden. Von den mehr als 40 Wachthäusern glich nicht eines 
dem anderen, und in seinem Nachlaß fand sich noch eine Anzahl unausge
führter Pläne zu weiteren.« Emil Kaufmann: Von Ledoux bis Le Corbusier 
Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur Wien Leipzig 
1933p 27 [q,2] 

"Schon kurz nach 1800 war es so weit gekommen, daß die Ideen, die bei 
Ledoux und Boullee als elementare Ausbrüche leidenschaftlicher Naturen 
erscheinen, offiziell gelehrt wurden ... Nur drei Jahrzehnte liegen zwi
schen dem Alterswerk BlondeIs, das noch ... die Lehrmeinung der 
französischen Klassik verkörpert und dem ,Precis des le~ons d'architec
ture< von Durand, dessen Wort in Empire und Nachempire maßgebenden 
Einfluß hatte. Es sind die drei Jahrzehnte, in die das Wirken Ledoux' fällt. 
Durand, der von der Ecole royale polytechnique in Paris die Norm 
verkündete, ... weicht in allen wesentlichen Punkten von Blondel ab. Sein 
Lehrbuch beginnt ... mit heftigen Angriffen gegen zwei berühmte Werke 
der klassisch-barocken Kunst. Sankt Peter in Rom samt dem dazugehöri
gen Platz und das Pariser Pantheon werden als Gegenbeispiele vorgeführt 
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... Während Blondel vor ,monotoner Planimetrie< warnt und die Pro
spektwirkung nie vergessen haben will, sieht Durand in den elementaren 
Planschemen die allein richtigen Lösungen.« Emil Kaufmann: Von Ledoux 
bis Le Corbusier Wien Leipzig 1933 p 50/5 I [r 4,3] 

Die Institution des pOnts et chaussees hatte das einzigartige Privileg gehabt, 
unangefochten durch die große Revolution zu kommen. [r 4 a, I] 

Die Schüler der ecole polytechnique bei Barthelemy: 
»Gloire a vous, jeunes gens de plaisirs et de fetes! 
Quels bravos sont sortis de nos cceurs de poetes 
Quand vous avez paru dans le poudreux chemin, 
Sous les habits du luxe, un fusil a la main!« 

Barthelemy et Mery: L'insurrection Paris 1830 p 20 [qa,2] 
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PARISER PASSAGEN (I) 

Der asphaltierte Fahrdamm in der Mitte: Personengespanne, ver
mensch te Kutschen Prozession von vermenschten Kutschen 

(N,I) 
Die Straße, die sich durch Häuser zieht Bahn von einem Gespenste durch 

Häusermauern (A 0 , 2 ) 

Menschen, die in diesen Passagen wohnen: Die Schilder mit den Namen 
haben nichts gemein mit denen, welche an ehrlichen Flurtüren hängen. 
Eher erinnern sie an die Tafeln, die an den Käfiggittern zoologischer 
Gärten weniger Wohnort als Namen und Herkunft von gefangenen 
Tieren enthalten. (N, 3 ) 

Welt von besondern geheimen Affinitäten: Palme und Staubwedel, Föhn
apparat und die Venus von Milo, Champagnerflaschen, Prothesen und 
Briefsteller, (abgebrochen) (N,4) 

Wenn wir als Kinder jene großen Sammelwerke "Weltall und 
Menschheit« oder "Die Erde« oder den letzten Band des "Neuen 
Universums« geschenkt bekamen, haben wir uns nicht alle zuerst 
auf die farbige .. Steinkohlenlandschaft« oder auf eine .. Tierwelt 
Europas zur Eiszeit« geworfen, hat uns nicht gleich auf den 
ersten Blick eine unbestimmte Verwandtschaft zwischen den 
Icht(h)ycisaurern und Farren, den Mammuts und den Wäldern 
angezogen? Die gleiche Zugehörigkeit und Urverwandtschaft 
verrät uns aber die Landschaft einer Passage. Organische und 
anorganische Welt, niedrige Notdurft und frecher Luxus gehen 
die widersprechendste Verbindung ein, die Ware hängt und 
schiebt so hemmungslos durcheinander wie Bilder aus den 
wirresten Träumen Urlandschaft der Konsumption (N, 5) 

Handel und Verkehr sind die beiden Komponenten der Straße. Nun ist der 
Passage deren erstes beinah abgestorben, ihr Verkehr ist rudimentär. Sie 
ist nur geile Straße des Handels, nur angetan, die Begierden zu wecken. 
Es ist darum garnicht rätselhaft, daß die Huren sich ganz von selber 
dahinein gezogen fühlen. Weil nun in dieser Straße alle Säfte stocken, 
wuchert die Ware an den Häuserfronten und geht neue und phantasti
sche Verbindungen, wie die Gewebe in Geschwüren ein. (N,6) 

Der Wille wälzt auf breiter Straße sich der Lust entgegen, und reißt 
als Wollust in sein trübes Bette was immer ihm in seinem Lauf 
begegnet als Fetisch, Talisman und Unterpfand des Schicksals 
mit hinein(,) wälzt die fauligen Trümmer von Briefen, Küssen 
und Namen mit sich hinab. Liebe dringt mit den tastenden 
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Fingern der Sehnsucht auf gewundner Straße vor. Ihr Weg 
verläuft im Innern des Liebenden, das unterm Bilde de~ Gelieb
ten, die voranschwebt, sich ihm erschließt. Dies Bild erschließt 
es ihm zum ersten Male. Denn wie die Stimme der wahrhaft 
Geliebten in seinem Herzen eine Antwortstimme weckt, die er 
noch nie an sich vernommen hat, weckt die Worte, die sie 
spricht(,) in ihm Gedanken dieses neuen vielmehr verborgenen 
ich, das .ihm ihr Bild entdeckt, weckt ihre berührende Hand 
(abgebrochen) (N,7) 

Spiel, in dem die Kinder aus gegebnen Worten einen ganz kurzen 
Satz zu bilden haben. Dieses Spiel scheinen die Auslagen aufzu
geben: Ferngläser und Blumensamen, Schrauben und Noten, 
Schminke und ausgestopfte Ottern, Pelze und Revolver (N,8) 

Maurice Renard hat in seinem Buch »Le peril bleu« geschildert wie 
Bewohner eines fremden Sterns erforschen, was auf dem Grund des 
Luftmeers - mit andern Worten auf der Oberfläche der Erde - für eine 
Flora und Fauna vorkommt. Diese Planetenbewohner sehen im Men
schen dasselbe wie winzige (?) Fische der Tiefsee, nämlich Wesen, die 
auf (dem) Grunde eines Meeres hausen. So wenig wie wir den Druck 
der Luftsäule so wenig spürt der Fisch den des Wassers: das ändert nichts 
daran, daß beide Geschöpfe vom Grunde eines Meeresbodens bleiben. 
Mit der Betrachtung der Passagen setzt eine ganz verwandte Neuorien
tierung im Raum ein. In ihr gibt sich die Straße selber als (x) 
ausgewohntes Interieur zu erkennen: Als Wohnraum des Kollektivums, 
denn die wahren Kollektive als solche bewohnen die Straße: das 
Kollektiv ist ein ewig waches, ewig bewegtes Wesen, das zwischen 
Häuserwänden soviel erlebt, erfährt, erkennt, ersinnt wie Individuen im 
Schutze ihrer vier Wände. Ihm, diesem Kollektivum sind die emaillier
ten Firmenschilder so gut, und besser, ein Schmuck seiner Wände, wie 
der billige Öldruck dem trauten Heim. Mauern, mit ihrer »Defense 
d' Afficher« sind sein Schreibtisch, Zeitungskiosk (e) seine Bibliothe
ken, Schaufenster seine verglasten, unzugänglichen Wandschränke, 
Briefkästen seine Bronzen, Bänke sein Schlafzimmermobiliar und die 
Kaffeeterrasse sein Erker, von dem er auf sein Hauswesen herabsieht. 
Wie an einem Gitter, wo die Steinsetzer den Rock anhängen, ehe sie zur 
Arbeit gehen, ist das Vestibül die versteckte Torfahrt, die in eine Flucht 
von Höfen leitet, ist ihm der Korridor, der Fremde schreckt und ihm der 
Schlüssel zu seiner Wohnung. (A 0 , 9 ) 

Eine Fabrik von 5000nden für Hochzeiten und Bankette. Parures po ur 
mariees. Vogelfutter in Schalen einer photographischen Dunkelkam
mer. - Mme de Consolis - Maitresse de Ballets, Le~ons, Cours, 
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Numeros, Mme de Zahna Cartomancienne - Affolantes Illusions, 
Etreintessecretes (AO,lo) 

Überall haben Strümpfe ihre Gastrollen, einmal liegen sie bei Photogra
phien, dann in einer Puppenklinik, und einmal am Nebentisch eines 
Ausschanks, von einem Mädchen bewacht (AO, II) 

Die Passage als Brunnenhalle zu denken. Passagenmythos mit legendärer 
Quelle (AO,12) 

Es ist höchste Zeit, die Schönheiten des 1 9ten Jahrhunderts zu entdecken 
(N,13) 

Passage und Bahnhof: ja / Passage und Kirche: ja / Kirche und Bahnhof: 
Marseille / (N,14) 

Affiche und Passage: ja / Affiche und Gebäude / nein / Affiche und (x): 
offen/ (N,15) 

Schluß: Erotische Magie / Zeit / Perspektive / Dialektisches Umschlagen 
(Ware- Typ) (N,16) 

Es gibt, um noch einmal von Restaurants zu sprechen, für ihre Rangfolge 
einen fast untrüglichen Maßstab. Das ist, wie man leicht glauben wird, 
nicht die Preislage. Wir finden diesen unvermuteten Maßstab in der 
Lautfarbe, die uns empfängt, wenn (abgebrochen) (BO, I) 

Das Festliche, Besonnene, Geruhige der pariser Mahlzeit ermißt 
man besser noch als an den Gerichten an der Stille, die im pariser 
Lokal, vor ungedeckten Tischen und geweißten Wänden so gut wie 
im teppichbelegten und reichbespannten Dining-Room um einen 
ist. Den Lärm berliner Gaststätten, in dem die Gäste sich wichtig 
haben und Essen nur ein Vorwand oder eine Notdurft ist, findet 
man nirgends. Ich kenne eine(n) ärmlichen dunklen Saal, wo 
mitten im Zentrum wenige Augenblicke nach zwölf die Midinetten 
aus den umliegenden Ateliers an langen Marmortischen sich ver
sammeln. Sie sind die einzige Kundschaft, ganz unter sich und 
haben in ihrer kurzen Pause einander wenig zu erzählen. Und doch 
- es ist gerade nur ein Geflüster, aus dem sich immer noch das 
Klirren der Messer und Gabeln fein, zierlich, wie skandierend 
heraushebt. In einem »Rendez-vous des Chauffeurs« wie die 
kleinen Bistros sich gerne nennen, kann ein Poet und Denker sein 
Frühstück einnehmen und in einer internationalen Umgebung 
russischer, italienischer, französischer Taxifahrer seine Gedanken 
ein gut Stück fördern. Will er jedoch die ganze gesellige Stille eines 
öffen (t) lichen Mahles genießen, so wendet er sich nicht in eins der 
altberühmten, noch weniger der neuen schicken Restaurants son-
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dem er sucht in einem entlegnen Quartier die neue pariser Moschee 
auf. Dort findet er neben dem inneren Garten mit seiner Fontäne, 
neben dem obligaten Bazar voller Teppiche, Stoffe und Kupferge
schirr drei, vier mäßig große von Ampeln erhellte mit niedrigen 
Tabou(r)etts und Divans bestellte Gelasse. Er muß freilich nicht 
nur der französischen Küche, die er für eine erlesen arabische 
eintauscht, sondern vor allem französischen Weinen Adee sagen. 
Trotzdem hatte die beste pariser Gesellschaft nach wenigen Mona
ten bereits die »Geheimnisse der Moschee« entdeckt und nimmt im 
kleinen Garten ihren Kaffee oder in einem der Sälchen ein spätes 
Diner. (BO,2) 

Will man den unerschöpflichen Charme von Paris in wenigem umschrei
ben, so darf man sagen, es liegt in dieser Atmosphäre eine weise abgewo
gene Mischung, daß einer (abgebrochen) (BO, 3) 

Carus über Paris, die Atmosphäre und ihre Farben· / Paris als Stadt 
der Maler Chirico: die Palette von Grau (BO,4) 

Es träumt sich sehr verschieden nach Gegend und Straße, vor allem 
aber ganz unterschieden nach Jahreszeiten und nach dem Wetter. 
Städtisches Regenwetter ist in seiner ganzen durchtriebenen Süße 
und seiner Lockung in die frühe Kindheit sich zurückzuziehen nur 
dem Kind einer Großstadt verständlich. Natürlich nivelliert es den 
Tag und bei Regenwetter kann man tagaus tagein dasselbe tun, Skat 
spielen, lesen, oder sich streiten, während Sonne ganz anders die 
Stunden schattiert und auch dem Träumer weniger freundlich ist. 
Darum muß man den ganzen Tag in aller Frühe umgehen, man muß 
vor allem früh aufstehen, um zum Müßiggang ein gutes Gewissen 
zu haben. Ferdinand Hardekopf, der einzige ehrliche Dekadent, 
den das deutsche Schrifttum hervorbrachte, und den ich von allen 
deutschen Dichtern, die jetzt in Paris sind, für den unproduktivsten 
und tüchtigsten halte, hat in der »Ode vom seligen Morgen«, die el 
Emmy Hennings gewidmet hat, dem Träumer für die sonnigen 
Tage die besten Schutzmaßregeln gewiesen. Es ist in der Geschichte 
der poetes maudits überhaupt das Kapitel von ihrem Kampf gegen 
die Sonne noch zu schreiben; die pariser Nebel, von denen wir eben 
sprachen, sind Baudelaire teuer gewesen. (BO, 5) 
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Jedes Jahr sagt man, wie weit der letzte quatorce juillet hinter den 
Vorgängern zurückgeblieben sei. Leider und ausnahmsweise war es 
diesmal wa(h)r. Grund: erstens kühles Wetter. Zweitens hatte 
diesmal die Stadt die Zuschüsse an die Festkomitees verweigert. 
Drittens ist der Franc in etwas stabilisiert. Nun weiß man, welche 
herrliche Basis für Volksfeste eine erschütterte Valuta ist. Voriges 
Jahr, als im Juli der Frank mitten im besten Sturz war, teilte die 
Währung ihren Elan dem verzweifelten Publikum mit. Man tanzte 
wie man selten vorher es getan hat. An den Straßenecken gab es das 
alte Bild: lange Ketten elektrischer Birnen, Estraden mit Musikern, 
breite Karrees von Gaffern. Aber die Dynamik der Tempos war 
unzweifelhaft schwächer, und das dreitägige Fest hat sich nicht 
ganz so tief in die Nacht erstreckt wie sonst. Dafür war aber seine 
Nachwirkung länger. Eine kleine Versammlung von Würfelbuden, 
fliegenden Zuckerbäckern, Schieß (ständen) (abgebrochen) 

(CO, I) 

Der Tod, die dialektische Zentralstation : die Mode das Zeitmaß. 
(CO,2) 

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurden auch die 
Theater mit Vorliebe in die Passagen verlegt. In der Passage des 
Panoramas findet man das Theatre des Varietes, neben dem Kinder
theater des M Comte, ein anderes das Gymnase des Enfants in der 
Passage de l'Opera, wo es dann gegen 1896 das berichtende ( ?) 
naturalist(isch)e Theater von Chirac gegeben hat: das Theatre de 
verite, in dem ein nacktes Liebespaar Einakter gab. Noch heute 
findet man in der Passage Choiseul die Bouffes Parisiennes und 
wenn die übrigen· Szenen ihren Platz haben räumen müssen, 
eröffnen die kleinen blanken Kabinette der Billetagenturen (etwas) 
wie einen Geheimgang in alle Theater. Aber das kann keine 
Darstellung davon geben, wie strikt ursprünglich die Verbindung 
von Passage und von Theater gewesen ist. Unter ... war es Sitte, 
Luxusmagazin (e) nach den erfolgreichsten Vaudevilles der Saison 
zu benennen. Und da solche Galanteriewarenhandlungen zum 
großen Teil in den Passagen als der vornehmste Teil, so war diese 
Galerie streckenweise wie Attrappe eines Theaters. Mit diesen 
»Magasin (s) de nouveautes« hatte (es) seine besondere Bewandt
nis. (CO, 3) 
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Claretie spricht von der »perspective etouffee« gewisser Bilder une 
vergleicht mit ihr die Luftlosigkeit der Passagen. Aber derer: 
Perspektive selbst läßt sich mit jener »erstickten« vergleichen und 
die ist wiederum genau die des Stereoskops. Das neunzehnH 
Jahrhundert (abgebrochen) (CO,4) 

Kräfte der Ruhe (der Tradition). die aus dem 19,en Jahrhunderl 
hinüberwirken. Verstellte historische Traditionskräfte. Was wär{ 
das 19,e Jahrhundert uns, wenn Tradition uns mit ihm verbände; 
Wie sähe es als Religion oder Mythologie aus? Wir haben kein 
taktisches Verhältnis zu ihm. Das heißt, wir sind auf romantisch{ 
Fernsicht in das historische Bereich erzogen. Rechenschaft vom 
unmittelbar überkommenen Erbe zu geben, ist wichtig. Aber noch 
ist es z. B. zu sammeln zu früh. Konkrete, materialistische Besin
nung auf das Nächste ist gefordert. »Mythologie« wie Aragon sagt, 
rückt die Dinge wieder fern. Nur die Darlegung des uns Verwand
ten, uns Bedingenden ist wichtig. Das neunzehnte Jahrhundert, um 
mit den Surrealisten zu sprechen: sind die Geräusche, die in unsern 
Traum eingreifen, die wir im Erwachen deuten. (Co, 5 ) 

Man wird einen Spaziergang durch Paris mit dem Aperiti(f) 
beginnen d. h. gegen 5 bis 6 Uhr. Ich möchte Sie nicht festlegen. Sie 
können Ihre Ausgangsstation an einem der großen Bahnhöfe 
nehmen: an der gare du nord wo es nach Berlin und an der gare de 
l' est wo es nach Frankfurt, an der gare St Lazare wo es nach London 
und an der gare de Lyon wie es (xxxx) ins PLM hinausgeht. Wollen 
Sie meine Meinung wissen, so rate ich zur gare St Lazare. Dort 
haben Sie nämlich halb Frankreich und halb Europa um sich: 
Namen wie Havre, Provence, Rome, Amsterdam, Constantinople 
ziehen sich durch die Straße wie süße Füllung durch eine Torte. Es 
ist das sogenannte Viertel Europe, in das die größten Städte Europas 
alle eine Straße als Träger ihres Prestiges entboten haben. Es 
herrscht eine ziemlich genaue und strenge Etikette in diesem 
diplomatischen Corps europäischer Straßen. Eine hebt sich gegen 
die andere sehr ab, haben sie miteinander zu tun - an den Ecken - so 
begegnen sie sich sehr höflich ohne alle Ostentation. Ein Fremder, 
dem man es nicht mitteilt, würde vielleicht garnicht bemerken, daß 
er sich hier in einem Hofstaat befindet. Der hier thront, ist eben 
(aber?) die gare St Lazare, eine rüstige, schmutzige Häuptlings-
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'rau, eine schallende, fauchende Fürstin aus Eisen und Rauch. Wir 
;ind aber durchaus nicht genötigt, uns unbedingt an die Bahnhöfe 
m halten. Bahnhöfe sind als Ausgangspunkt schön aber sie sind 
LUch sehr schön als Endpunkt. Denken wir an die Plätze. Hier ist 
lUn eine Unterscheidung erforderlich: wir haben geschichts-(?) 
md namenlose. Also die place de la Bastille und die place de la 
i{epublique, die place de la Concorde und die place Blanche aber 
LUch andere, von denen der Baumeister sagt, deren Namen man 
,ange an einer Mauer sucht und manchmal vergeblich. Diese Plätze 
iind glückliche Zufälle, gleichsam im Stadtbild, stehen nicht unterm 
Patronat der Geschichte, wie die place Vendome oder die place de 
:;reve, sind nicht von langer Hand geplant sondern ähneln archi
:ektonischen Improvisationen, Häusermengen, wo sich niedrige 
Bauten etwas regellos durcheinander tummeln. Auf diesen Plätzen 
laben die Bäume das Wort; die kleinsten Bäume geben hier dichten 
)chatten. Nachts aber steht ihr Laub gegen die Gaslaterne, wie 
iurchsichtige (x) Früchte. Diese versteckten winzigen Plätze sind 
iie kommenden (?) Gärten der Hesperiden. Nehmen wir also an, 
wir setzen uns gegen fünf auf die place StJulie zu einem Aperiti(f) 
lieder. Einer Sache dürfen wir damit gewiß (sein:) wir werden die 
~inzigen Fremden sein und vielleicht nicht einmal einen Pariser 
leben uns haben. Und sollte doch ein Nachbar sich einstellen, so 
wird er eher den Eindruck eines Provinzlers ( ?) machen, der da 
wm freundlichen Dämmerschoppen sich einfindet. Da ist ein 
ueine(s) freimaurerische(s) Geheimwort gefallen, an welche(m) 
:lie fanatischen Paris bekenner, Franzosen wie Fremde, einander 
~rkennen. Die(s) Wort heißt »Provinz«. Mit einem Achselzucken 
lehnt der echte Pariser, und wenn er auch jahraus jahrein niemals 
mf Reisen ginge, es ab, (Paris) zu bewohnen. Er wohnt im 
treizieme, oder im deuxieme oder im dix-huitieme, nicht in Paris 
.ondern in (seinem) Arrondissement - im dritten, siebenten oder 
im zwanzigsten - und das ist Provinz. Vielleicht ist hier das 
Geheimnis der sanften Hegemonie der Stadt über Frankreich: daß 
,ie im Herzen ihrer quartiers und (d. h. der) Provinzen in ihr 
A.nderes aufgenommen hat, z. B. mehr Provinzen besitzt als ganz 
Frankreich. Denn es (wäre) stumpfsinnig hier rtach der Ordnung 
:ler bürokratischen Katasterzeichen zu verfahren: Paris hat mehr als 
zwanzig Arrondissements und steckt voller Städte und Dörfer. Ein 
iunger pariser Autor, Jacques de Lacretelle, hat kürzlich erst dieses 
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Spüren nach den geheimen pariser Distrikten, Provinzen de 
Arrondissements zum Thema seines träumerischen ( ?) Flanieren 
gemacht und einen Reveur parisien geschrieben, aus dessen zwan 
zig Seiten wir vieles lernen. Paris hat seinen Süden mit seiner Rivier: 
und einem Sandstrand, wo die pariser ( ?) Neubauten spielen, sein, 
bretonische Nebel- und Regenküste am Seineufer(?), nicht wei 
vom Hotel de Ville seine burgundischen Marktwinkel, und sein 
verrufensten Hafengassen von T oulon und Marseille; natürlicl 
nicht auf der butte Montmartre, sondern dicht hinter der reputier 
lichen place St Michel. Andere Stellen gibt es, die sehen aus, als Sf 

über das Photo einer (abgebrochen) (CO, 6 

Und der versäumte angebrochene Abend, mit de(r) zutrauliche 
Frage im Herzen der Stunde, das ist die Probe auf den geglückter 
vollen Pariser Nachmittag, der viel zu schön ist, um nur ei 
Vestibul des Moulin Rouge zu sein. Wir werden um ein nächste 
Mal im nächtlichen Paris uns umzutun, erst nach dem Diner unse 
(x) nehmen. {CO,7 

Surrealismus - vague de reves - neue Kunst des Flanierens Neu 
Vergangenheit des XIX Jahrhunderts - Paris deren klassisch 
Stätte. Hier hat die Mode den dialektischen Umschlageplatz zwi 
sehen Weib und Ware eröffnet. Ihr langer flegelhafter Kom.mis, de 
Tod mißt das Jahrhundert nach der Elle und macht wegen de 
Ersparnis selber den Mannequin und leitet persönlich den "Ausver 
kauf«, der auf französisch »Revolution« heißt. Und das alles wisse 
wir erst seit gestern. Wir sehen in die leeren Kontore, und wo (? 
gestern das war (?) ... Stube. {DO, I 

Die Mode war niemals. etwas andres als: Provokation des Todes durch d, 
Weib. Hier hat sie mit dem Sieg des Todes geendet. Er hat die Armatur dt 
Huren als verdämmernde Trophäen an das Ufer der neuen Lethe gestifte 
die als Asphaltstrom die Passagen durchzieht. {DO, 2 

Und nichts von alledem, was wir hier sagen, ist wirklich geweser 
All das hat nie gelebt: so wahr nie ein Skelett gelebt hat, sondern nu 
ein Mensch. So wahr aber (abgebrochen) {DO, 3 
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Vergangen, nicht mehr zu sein arbeitet leidenschaftlich in den 
Dingen. Dem vertraut der Historiker seine Sache. Er hält sich an 
diese Kraft und erkennt die Dinge wie sie einem Augenblick des 
Nicht-mehr-Seins sind. Solche Denkmäler eines nicht mehr seins 
sind Passagen. Und die Kraft die in ihnen arbeitet, ist die Dialektik. 
Die Dialektik durchwühlt sie, revolutioniert sie, sie wälzt das 
oberste zu unterst, macht da sie nichts mehr von dem blieben was 
sie sind, aus Luxusstätten sie zu (x). Und nichts von ihnen dauert· 
als der Name: Passagen, und: Passage du Panorama. Im Innersten 
dieser Namen arbeitet der Umsturz, darum halten wir eine Welt in 
den Namen der alten Straßen und nachts einen Straßennamen zu 
lesen kommt einer Verwanderung ( ?) gleich. (DO, 4) 

Mode als Parodie der (bunten) 
Leiche 

Mode ein Zwiegespräch mit 
dem Leib, ja mit der Verwe
sung. 

Hohlform ist die Moderne ge
gossen 

Surrealismus 
Urlandschaft der Konsumption 

/ Farben 
Einwohner 
Binnenräume 
Dialektischer Umschlag / Pari-

ser Puppen 
Interieur / Salon 
Spiegel / Perspektive 
Theater / Dioramen 
Magasins de Nouveautes / Pa

risführer 
Mode / Zeit 
Lethe (Modern) 

Straße als Interieur / der Salon / der dialektische Umschlag 
Letzte Unterkunft der Ware (DO,5) 

Dies alles ist die Passage in unsern Augen. Und nichts von dem allen 
ist sie früher gewesen. Solange in ihr die Gas- ja die Öllampen 
gebrannt haben, waren sie Feenpaläste. Aber wenn wir auf dem 
Höhepunkt ihres Zaubers sie denken wollen, so stellen wir die 
Passage des Panoramas uns 1870(?) vor, als sie: auf der einen Seite 
hing das Gaslicht, auf der andern flackerten noch die Öllampen. 
Der Niedergang beginnt mit der elektrischen Beleuchtung. Aber 
ein Niedergang war es im Grunde nicht, sondern genau genommen 
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ein Umschlag. Wie Meuterer nach tagelanger Verschwörung einen 
befestigten Platz sich zu eigen machen, so riß mit einem Hand· 
streich die Ware die Herrschaft über die Passagen an sich. Nun erST 
kam die Epoche der Firmen und Ziffern. Der innere Glanz deI 
Passagen erlosch mit dem Aufflammen der elektrischen Lichter une 
verzog sich in ihre Namen. Aber nun wurde ihr Name wie eir 
Filter, der nur das innerste, die bittere Essenz des Gewesner 
hindurchließ. (Diese wunderbare Kraft, die Gegenwart als innerstt 
Essenz des Gewesnen zu destillieren, gibt ja für wahre Reisende ( ?) 
dem Namen seine aufregende geheimnisvolle Macht. () (DO,6) 

Architektur als wichtigstes Zeugnis der latenten »Mythologie« 
Und die wichtigste Architektur des 19,en Jahrhunderts ist dit 
Passage. - Versuch, aus einem Traum zu erwachen als beste! 
Beispiel des dialektischen Umschlagens. Schwierigkeit dieser dia
lektischen T echnik.( DO, 7 ) 

Marchand de lorgnettes (P, I; 
1893 werden den Kokotten die Passagen verboten (EO, 2 ; 

Musik in Passagen »Laterne magique! Piece curieuse!« mit diesem Ru 
zog ein camelot durch die Straßen und stieg auf einen Wink in die 
Wohnungen hinauf, in denen er seine Laterne vorführte. Die Affiche deI 
ersten Plakatausstellung zeigt charakteristischerweise eine latern; 
magica. (Pd; 

Schildkrötenmode von 1839. Tempo des Flanierens in den Passagen (P, 4; 
Namen von Magasins de Nouveautes (meist nach erfolgreichen Vaudevil· 

les): La fille d'honneur / la Vestale / le page inconstant / le masque de fer , 
le co in de la rue / la lampe merveilleuse / le petit chaperon rouge / I: 
petite N anette / Chaumiere allemande / Mamelouk (P, 5 ; 

Enseigne eines Confiseurs »aux armes deWerther«. Gantier au ci-devan 
jeunehomme (P,6; 

Olympia - Fortsetzung der Straße. Verwandtschaft mit der Pas· 
sage. (EO,7; 

Musee Grevin: cabinet des Mirages. Darstellung einer Verbindun~ 
von Tempel, Bahnhof, Passagen, Markthallen, wo verfaulte: 
(phosphoreszierendes) Fleisch verkauft wird. Die Oper in deI 
Passage. Katakomben in der Passage. (P,8; 

1857 die erste elektrische Straßen beleuchtung in Paris (beim Louvre) 
(P,9; 
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mpasse Maubert naguere d' Amboise No 4 und 6 wohnte gegen 1756 eine 
Giftmischerin mit ihren beiden Helferinnen. Man fand sie eines morgens 
alle drei durchs Einatmen giftiger Gase getötet auf. (P, 10) 

.n der passage de la reunion ehemals ein Hof, im sechzehnten 
Jahrhundert Stelldichein von Spitzbuben. Anfang des 19,en oder 
Ende des 18ten Jahrhunderts etabliert sich ein Händler mit 
Musselin (en gros) in der Passage. (P, II) 

~wei Vergnügungslokale 1799 Coblentz (für die rückkehrenden 
Emigranten) und Temple (P,12) 

::harivari von 1836 hat ein Bild, das eine Affiche zeigt, die über die halbe 
Hausfront geht. Die Fenster sind ausgespart, außer einem, scheinbar, 
denn dort heraus lehnt ein Mann und schneidet das ihn störende Stück 
Papierfort. (P,13) 

)as Gas wird anfänglich in Behältern für den Tagesbedarf in die mondänen 
Etablissements geschafft. (P,14) 

fhurn (?) als Georama in der galerie Colbert (EO, 15) 
:eiicien David: Le desert (vor (von?) Arabern gespielt) Christophe 

Colomb (panoramatischeMusik) . (P,16) 
>assage du Pont-Neuf: in Zolas »Therese Raquin«, gleich zu 

Anfang,beschrieben (identisch mit der früheren passage Hen
ri IV (?) (EO, 17) 

~lie N achmeron ( ?) / Passagen: Bois de Boulogne (heute: ) Caire, 
Commerce, GrosseTete, Reunion (P,18) 

:») L'hiver, a la fameuse chaleur des lampes ... « Paul de Kock La 
grande villeIV (EO, 19) 

>aul de Kock: »numeros du feu« vor den Spielhäusern (EO,20) 
>assage Vivienne - Portalskulpturen, Allegorien des Handels dar

stellend. In einem Mittelhof auf einem Sockel Kopie eines 
antiken Merkur (P, 21) 

:iründerjahre unter Louis XVIII (EO, 22) 
"ouis-Philippe verjagt die Prostitution aus dem Palais-Royal, 

schließtdieSpielhäuser (P,23) 
~inrichtung der Panoramen: Blick von einer erhöhen und von einer 

Balustrade umgebenen Plattform ringsum auf die gegenüber und darun
ter liegenden Flächen: die Malerei läuft an einer zylindrischen Wand 
entlang, hat ungefähr 100 m Länge und 20 m Höhe. Die hauptsächlich
sten Panoramen von Prevost (dem großen Panoramenmaler: Paris, 
Toulon, Rom, Neapel, Amsterdam, Tilsit, Wagram, Calais, Antwer
pen, London, Florenz, Jerusalem, Athen. Unter seinen Schülern Da
guerre() (P,24) 

_age der passage duCaire im verrufnen »Cour des Miracles« (s. Hugo: 
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Notre Dame de Paris) Man nannte sie cour des miracles, weil di 
Bettler, dort als an ihrem Zunftwohnort angekommen, die simulierte 
Krankheiten abwarfen. (P, 25 

12 Februar 1790 Hinrichtung des Marquis de Favras (Anklage der gegenre 
volutionären conspiration.) Die place des Greves und der Gelfen mi 
Lampions behängt. (EO,26 

Ein Straßburger Klavierfabrikant Schmidt machte die erste Guillo 
tine (P,27 

Georama im XIVe arrondissement. Kleine N atur-Nachbildung von Frank 
reich (P,28 

Passage Vivienne die »solide. im Gegensatz zur Passage des panoramas. Ir 
ersteren keine Luxusgeschäfte. Läden in der Passage des panorama: 
Restaurant Veron, Marquis, cabinet de lecture, marchand de musiqul 
caricaturiste, Theatre des Varietes (tailleurs, bottiers, merciers, mal 
chands de vin, bonnetiers ) (EO, 29 

Die Opernperspektive im Musee Grevin (zur passage de I'Opera d~ 
Fantöme de l'Opera zu vergleichen). (P,Jc 

Der (Karikaturist ?) Aubert in dem passage Vero-Dodat. Marmor 
pflaster! (Pd 1 

Roi -Macon - Beiname von Louis-Philippe (P, 32 
1863 publiziert Jacques Fabien »Paris en songe •. Er entwickelt darin wi 

Elektrizität durch die Überfülle von Licht vielfache Erblindung, durc 
das Tempo des Nachrichtendienstes Irrsinn hervorruft. (P, 33 

Namen der Juweliere aus falschen Edelsteinen nachgebildet über dei 
Laden (P,34 

Übergang von der boutique zum magasin. Der Kaufmann kauft Vorrat fi. 
eine Woche und zieht in den Entresol. (EO,35 

Um 1820 große Mode: Kaschmirs (EO,36 
Ursprung der laterna magica. Erfinder Athanasius Kircher (EO,37 
1757 gab es nur drei Cafes in Paris (EO,38 
ZU re( ko) gnoszieren das Titelbild von Bd I des Hermite de I 

Chausseed'AntinParis 181 3 (P,J9 
»Dieu soit loue et mes boutiques aussi« Louis-Philippe in de 

Mund gelegt. (P,40 
Rachel bewohnte die passage Vero-Dodat (P,41 

Rue Franciade 84 »Passage du desir« menant jadis a un lieu galant 
(P,42 

Die Panoramen in der passage d(es) Panorama(s) wurden 183 
geschlossen (P, 43 

Gutzkow berichtet, die Ausstellungssalons seien voll orientalischer 5z, 
nen, die für Algier begeistern sollen. (P, 44 
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Fragezettel zur Passagen-Arbeit 
Kommt Plüsch erst unter Louis-Philippe auf? (P, 45) 
Was ist ein »Schubladenstück« (Gutzkow: Briefe aus Paris 1,84)-

(piecea tiroirs?) (EO,46) 
In welchem Zeitmaß vollzog sich früher der Wechsel der Mode? 

(EO,47) 
Die Argotbedeutung von »bec-de-gaz« zu ermitteln und woher sie 

stammt? (P,48) 
Über Spiegelfabrikation nachzulesen (EO, 49) 
Wann entsteht die Gewohnheit, den Straßen Namen zu geben, die 

keine Beziehung auf sie selber haben sondern an einen berühm-
ten Mann etc. erinnern sollen? (EO, 50) 

Unterschied von passage und cite? (P, 51) 
Frühe Schriften über Eisenbau, Technik des Fabrikbaus etc.? 

(P,p) 
Was ist die Astrallampe? r809 von Bordin-Marrell <?) erfunden 

(P,53) 
Was sind atmosphärische Eisenbahnen von Vallance? (P,54) 
Woraus das Apollinaire-Zitat bei Crevel? (P, 55) 
Woraus Picabias Vorschlag entnommen, zwei Spiegel gegen und in 

einander schauen zu lassen? Ebenfalls bei Crevel zitiert. Als 
Motto des Spiegelabschnitts (P,56) 

Informationen über den Bau der lampe Carcel, in der ein Uhrwerk das Öl 
in den Docht hinauftrieb, während die Argand-Lampe (Quinquets) das 
Öl von oben aus einem Behälter in den Docht tropfen ließ und daher 
einen Schatten erzeugte. (P, 57) 

Wo hat Charles Nodier gegen die Gasbeleuchtung geschrieben? (P, 58) 
Was ist »une psyche«? (EO,59) 

Die Stadt aus Märkten. So erscheint Riga als Magazin im Abend
licht von der anderen Seite des Flusses. Wenn farbige Wolken 
überm Meere sich sammeln, so sagt die chinesische Legende: die 
Götter kommen zusammen um Markt zu halten. Sie nennt das 
Hai-thi oder den Meermarkt. (FO, I) 

Vergleich der Passagen mit den gedeckten Hallen, in denen man Radeln 
lernte. In diesen Hallen nahm das Weib die verführerischste Gestalt an: 
als Radlerin. So steht sie auf den damaligen Plakaten. Cheret als Maler 
dieser Frauenschönheit. (PO, 2) 

Musik in Passagen. Sie scheint sich in diesen Räumen erst mit dem 
Untergang der Passagen angesiedelt zu haben, d. h. zugleich erst im 
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Zeitalter der mechanischen Musik. (Grammophon. Das» Theatrophon« 
gewissermaßen sein Vorläufer.) Und doch gab es Musik im Geiste der 
Passagen, eine panorama tische Musik, die man jetzt nur noch in 
altmodisch-vornehmen Konzerten, etwa von der Kurkapelle in Monte
Carlo zu hören bekommt: die panoramatis~hen Kompositionen von 
David (Le desert, Herculanum) (Fa, 3) 

Die neun Musen des Surrealismus: Luna, Cleo de Merode, Kate Greena
way, Mors, Friederike Kempner, Baby Cadum, Hedda Gabler, Libido, 
Angelika Kauffmann, die Gräfin Geschwitz (PO, 4) 

Im Schlachten dampf der Bilderbogen wohnt Dampf, in dem die Geister 
(aus 1001 Nacht) aufsteigen. (Fa, 5) 

Es gibt eine völlig einzigartige Erfahrung der Dialektik. Die zwingende, die 
drastische Erfahrung, die alles »Allgemach« des Werdens widerlegt und 
alle scheinbare »Entwicklung« als eminenten durchkomponierten dia
lektischen Umschlag erweist, ist das Erwachen aus dem Traum. Für den 
dialektischen Schematismus, der diesem magischen Vorgang zugrunde 
liegt, haben die Chinesen in ihrer Märchen- und N ovellen-Literatur den 
radikalsten Ausdruck gefunden. Und somit präsentieren wir die neue, 
die dialektische Methode der Historik: mit der Intensität eines Traumes 
das Gewesene durchzumachen, um die Gegenwart als die Wachwelt zu 
erfahren, auf die der Traum sich bezieht! (Und jeder Traum bezieht sich 
auf die Wachwelt. Alles frühere ist historisch zu durchdringen.) (Fa, 6) 

Das Erwachen als ein stufenweiser Prozeß, der im Leben des Einzelnen wie 
der Generation sich durchsetzt. Schlaf deren Primärstadium. Die Ju
genderfahrung einer Generation hat viel gemein mit der Traumerfah
rung. Ihre geschichtliche Gestalt ist Traumgestalt. Jede Epoche hat diese 
T räumen zugewandte Seite, die Kinderseite. Für das vorige Jahrhundert 
sind es die Passagen. Während aber die Erziehung früherer Generatio
nen in der Tradition, der religiösen Unterweisung, ihnen diese Träume 
gedeutet hat, läuft heutige Erziehung einfach auf die »Zerstreuung« der 
Kinder hinaus. Was hier im folgenden gegeben wird, ist ein Versuch zur 
Technik des Erwachens. Die dialektische, die kopernikanische Wen
dung des Eingedenkens (Bloch). (Fa, 7) 

Langeweile und Staub. Traum ein Mantel, den man nicht wenden kann. 
Außen die graue Langeweile (des Schlafens). Schlafzustand, d.h. hyp
notischer der verstaubten Figuren des Musee Grevin. Ein Schlafender ist 
nicht gut in Wachs darstellbar. Langeweile ist immer die Außenseite des 
unbewußten Geschehens. Darum konnte sie den großen Dandys als 
vornehm erscheinen. Wie ja gerade (?) der Dandy die neue Kleidung 
verachtet; was er trägt muß leicht abgenutzt erscheinen. Gegen eine 
Traumtheorie, derzufolge uns »Seelen« erscheinen, die Welt, in der die 
Pointefortfällt. Wie ist sie? (Fa, 8) 

Passagen: Häuser, Gänge, die keine Außenseite haben. Wie der Traum. 
(FO,9) 
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Musenkatalog: Luna, die Gräfin Geschwitz, Kate Greenaway, Mors, Cleo 
de Merode, Dulcinea (Variante: Hedda Gabler), Libido, Baby Cadum 
und Friederike Kempner (FO, 10) 

Und Langeweile ist das Gitterwerk, vor dem die Kurtisane den Tod neckt 
(P, II) 

11 y a, au fond, deux manieres de philosophie et deux sortes de noter 
les pensees: I'une c'est les semer sur la neige - ou bien si vous 
voulez mieux dans I' argile des pages, Saturn est le lecteur pour en 
contempler la croissance, voire pour en r(e)colter leur fleur, le 
sens, ou leur fruit, le verbe. L'autre c'est dignement les enterrer et 
eriger comme sepulture I'image, la metaphore, marbre froid et 
infecond, au dessus de leurtombe. (P,12) 

Verborgenster Aspekt der großen Städte: dieses geschichtliche Objekt der 
neuen Großstadt mit ihren uniformen Straßen und unabsehbaren Häu
serreihen hat sie erträumte Architekturen der Alten: die Labyrinthe 
verwirklicht. Mann der Menge. Trieb, der die großen Städte zum 
Labyrinth macht. Vollendung durch die gedeckten Gänge der Passagen. 

(FO,13) 
Perspektive: Plüsch für Seide(?). Plüsch der Stoff der Ära Louis-Philippe 

(P,14) 
Die Selbstphotographie und das Abrollen des gelebten Lebens vor Sterben

den. Zwei Arten der Erinnerung (Proust) Verwandtschaft dieser Art 
Erinnerung mit dem Traum (FO, 15) 

Hege!: an sich - für sich - an und für sich. Diese Stufenfolgen der 
Dialektik werden in der Phänomenologie Bewußtsein - Se!bstbe-
wußtsein - Vernunft (P, 16) 

Tonleitern im Worte »passage« (P, 17) 
»Les averses ont donne naissance a bien des aventures.« Abnehmende 

magische Kraft des Regens, Impermeable (FO,18) 
Was die Großstadt der Neuzeit aus der antiken Konzeption des 

Labyrinths gemacht hat. Sie hat es, durch die Straßennamen, in 
die Sphäre der Sprache erhoben> aus dem Straßennetz> in den sie 
(x) benannte (x) innerhalb der Sprache (x) (P, 19) 

Die Stadt hat, was sonst nur den wenigsten Worten zugänglich war - einer 
privilegierten Kaste von Worten: den Namen - allen oder doch einer 
großen Menge möglich gemacht: in den Adelstand des Namens erhoben 
zu werden. Und diese größte Revolution in der Sprache, wurde vom 
allergemeinsten: von der Straße vollzogen. Und eine gewaltige Ordnung 
tritt darin zum Vorschein, daß alle Namen in den Städten aneinandersto
ßen ohne Influenzen ( ?) aufeinander auszuüben. Ja selbst die allzu sehr 
genutz( t)en, halb schon Begriff gewordnen Namen der großen Männer 
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passieren hier noch einmal ein Filter und gewinnen das Absolute zurück, 
die Stadt ist durch die Straßennamen Abbild eines sprachlichen Kosmos. 

(FO, 20) 
Erst das Zusammentreffen zweier verschiedener Straßennamen 

macht die Magie der »Ecke«. (PO, 2I) 
Straßennamen senkrecht angeschrieben (wann? (x) buch? jeden-

falls ein deutsches). Zur Invasion der Lettern. (FO,22) 
Die Struktur von Büchern wie »La grande ville« »Le diable a Paris« »Les 

Franlrais peint par eux-memes« ist eine literarische Erscheinungsform, 
die den Stereoskopen, Panoramen etc. entspricht. (PO, 23) 

Das Wahre hat keine Fenster. Das Wahre sieht nirgends zum Universum 
hinaus. Und das Interesse an Panoramen ist, die wahre Stadt zu sehen. 
»Die Stadt in der Flasche« - die Stadt im Hause. Was imfensterlosen 
Hause steht, ist das Wahre. So ein fensterloses Haus ist das Theater. 
Daher die ewige Lust an ihm; daher die Lust auch an den fensterlosen 
Rotunden, den Panoramen. Im Theater, nach Beginn der Vorstellung 
bleiben die Türen geschlossen. Passanten in den Passagen sind gewisser
maßen Bewohner eines Panoramas. Die Fenster dieses Hauses gehen auf 
sie hinaus. Sie werden aus den Fenstern heraus betrachtet, können aber 
nicht selber hineinsehen. (FO, 24) 

Laubmalereien der Bibliotheque Nationale. Diese Arbeit ist ... entstan-
den. (P,25) 

Mit den dramatischen Schildern der Magasins de nouveautes tritt »die 
Kunst in den Dienst des Kaufmanns«. (FO, 26) 

Die persische Mode tritt in der Manie der »Magazine« heraus. 
(FO, 27) 

Schicksal der Straßennamen in den Gewölben der Metro. (PO, 28) 

Über die eigentümliche Wollust im Benennen von Straßen. Jean 
Brunet: Le Messianisme, organisation generale Paris. Sa consti
tution generale Premiere Partie Paris (1858) »rue du Senegal« 
»place d' Afrique« bei dieser Gelegenheit einiges über die place 
d (u) Maroc. Auch Denkmäler werden in diesem Buche entwor
fen. (P,29) 

Rote Lichter als Eingang in den Hades der N amen. Verbindung von 
Name und Labyrinth in der Metro (P, 30) 

Caissiere als Danae (FOd I) 
Den wahren Ausdruckscharakter der Straßennamen erkennt man, wenn 

man mit den Reformvorschlägen zur Normierung sie vergleicht. 
. (FO,p) 

Prousts Äußerung über die rue de Parme und die rue du Bac (FO, 33) 
Am Schlusse von »Matiere et Memoire« entwickelt Bergson, Wahrneh-
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mung sei eine Funktion der Zeit. Würden wir, so darf man sagen, 
gelassener, nach einem anderen Rhythmus leben, so gäbe es nichts 
»Bestehendes« für uns; sondern alles geschähe vor uns ern Augen, alles 
stieße uns zu. So aber ist es eben im Traum. Um die Passagen aus dem 
Grunde zu verstehen, versenken wir sie in die tiefste Traumschicht, 
reden von ihnen so als wären sie uns zugestoßen. Ganz ähnlich 
betrachtet ein Sammler die Dinge. Dem großen Sammler stoßen die 
Dinge zu. Wie er ihnen nachstellt und auf sie trifft, welche Veränderung 
in allen Stücken ein neues Stück, das hinzutritt, bewirkt, das alles zeigt 
ihm seine Sachen in ständigem Fluten aufgelöst wie Wirkliches im 
Traum. (FO, 34) 

Bis ca 1870 herrscht der Wagen. Flanieren zu Fuß fand vornehmlich in den 
Passagen statt. (PO >35 ) 

Rhythmus des Wahrnehmens im Traum: Geschichte von den drei 
Trollen (PO, 36) 

»11 explique que la rue Grange-Bateliere est particulierement poussiereuse, 
qu'on se salit terriblement dans la rue Reaumur.« Aragon: Paysan de 
Paris (Paris 1926) p88 (Go, I) 

»Les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des 
au berges se creuseront comme de splendides dioramas.« Baude-
laire : Paradis artificiels p 72 (Go, 2) 

Baudelaire über Allegorie (sehr wichtig!) Paradis artificiels p 73 (Go, 3) 
»I! m'est arrive plusieurs fois de saisir certains petits faits qui se 

passaient sous mes yeux et de leur trouver une physionomie 
originale dans laquelle je me plaisais a discerner l'esprit de cette 
epoque. >Ceci, me disais-je, devait se produire aujourd'hui et ne 
pouvait etre autrefois. C'est un signe du temps.< Or, j'ai retrouve 
neuf fois sur dix le meme fait avec des circonstances analogues 
dans de vieux memoires ou dans de vieilles histoires.« A. France 
Le jardin d'Epicure pli 3 (Go, 4) 

Die Figur des Flaneurs. Er gleicht dem Haschischesser, nimmt den 
Raum in sich auf wie dieser. Im Haschischrausch beginnt der 
Raum uns anzublinzeln: »Nun, was mag denn in mir sich alles 
zugetragen haben ?« Und mit der gleichen Frage macht der Raum 
an den Flanierenden sich heran. Der kann ihr in keiner Stadt 
bestimmter als hier antworten. Denn über keine ist mehr 
geschrieben worden und über Straßenzüge weiß man hier mehr 
als anderswo von der Geschichte ganzer Länder. (Go, 5) 

Tod und Mode Rilke, die Stelle in den Duineser Elegien. (Go, 6) 
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Charakteristisch für den Jugendstil sind die ganzfigürlichen Pla
kate. Solange der Jugendstil dauert, gönnte der Mensch den 
Dingen nicht die riesige, silberne Spiegelfläche und nahm sie 
ganz für sich selber in Anspruch. (Go, 7) 

Definition des "Modernen« als das Neue im Zusammenhange des immer 
schon dagewesenen. ( GO, 8 ) 

»Die findigen Pariserinnen ... bedienten sich, um ihre Moden leichter zu 
verbreiten, einer besonders augenfälligen Nachbildung ihrer neuen 
Schöpfungen, nämlich der Modepuppen .... Diese Puppen, die noch im 
17. und 18. Jahrhundert eine große Rolle spielten, wurden, wenn sie ihre 
Tätigkeit als Modebild beendet hatten, den Mädchen zum Spielen 
überlassen.« Karl Gröber: Kinderspielzeug aus alter Zeit Berlin 1928 p. 
31/32 (Go,9) 

Die Perspektive im Wandel der Jahrhunderte. Barocke Galerien. 
Guckkastenbild des I sten Jahrhunderts (Go, 10) 

Witze mit »rarna« (nach diorama) bei Balzac im Beginn des Pere Goriot 
(Go, II) 

Rückert: die Urwälder im Kleinen (GO, 12) 
Gebiete urbar zu machen, auf denen bisher nur der Wahnsinn wuchert. 

Vordringen mit der geschliffnen Axt der Vernunft und ohne rechts noch 
links zu sehen, um nicht dem Grauen anheimzufallen, das aus der Tiefe 
des Urwalds lockt. Aber aller Boden mußte einmal von der Vernunft 
untergemischt, vom Gestrüpp des Wahns und des Mythos gereinigt 
werden. Dies soll für den des 1 9ten Jahrhunderts hier geleistet werden. 

(Go,13) 
Mikrokosmische Reise, die der Träumende durch die Bereiche des eigenen 

Körpers macht. Denn ihm geht es wie dem Wahnsinnigen: die Geräu
sche aus dem Innern des eignen Körpers, die dem Gesunden sich zur 
Brandung der Gesundheit sich zusammenfügen, die ihm gesunden 
Schlaf bringt, wenn er sie nicht gar überhört, dissoziieren sich ihm: 
Blutdruck, Bewegungen der Eingeweide, Herzschlag, Muskelempfin
dungen werden ihm einzeln bemerkbar und verlangen Erklärung, die 
Wahn oder Traumbild bereithalten. Diese geschärfte Aufnahmefähig
keit hat das träumende Kollektivum, das in die Passagen sich als in das 
Innere seines eigenen Körpers vertieft. Ihm müssen wir nachgehen, um 
das 1 9te Jahrhundert als sein Traumgesicht zu deuten. (Go, 14) 

Rauschen in dem gemalten Laub in den Volutenfeldern der Bibliotheque 
Nationale - das machen die vielen umgeblätterten Buchseiten, die hier 
ständig umgeschlagen werden. (Go, 15) 

Heidelandschaft, alles bleibt immer neu, immer dieselbe (Kafka: Prozeß) 
(GO, 16) 

Das Moderne, die Zeit der Hölle. Die Höllenstrafen sind jeweils das 
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Neueste, was es auf diesem Gebiete gibt. Es handelt sich nicht darum, 
daß »immer wieder dasselbe« geschieht (a fortiori ist hier nicht von 
ewiger Wiederkunft die Rede) sondern darum, daß das Gesicht der 
Welt> das übergroße Haupt, gerade in dem, was das Neueste ist, sich nie 
verändert, daß dies »Neueste« in allen Stücken immer das nämliche 
bleibt. Das konstituiert die Ewigkeit der Hölle und die Neuerungslust 
des Sadisten. Die Totalität der Züge zu bestimmen, in denen dies 
»Moderne« sich ausprägt, heißt die Hölle darstellen. (Go, 17) 

ZumJugendstil:Peladan (Go,18) 
Vorsichtige Untersuchung, in welchem Verhältnis die Optik des 

Myrioramas zu der Zeit des Modernen, des Neuesten steht. Sie 
sind gewiß als die Grundkoordinaten dieser Welt zugeordnet. Es 
ist eine Welt strikter Diskontinuität, das Immer-Wieder-Neue 
ist nicht Altes, das bleibt, noch Gewesenes, das wiederkehrt, 
sondern das von zahllosen Intermittenzen gekreuzte Eine und 
Selbe. (So lebt der Spieler in der Intermittenz.) Die Intermittenz 
macht, daß jeder Blick im Raum auf eine neue Konstellation 
trifft. Intermittenz das Zeitmaß des Films. Und was sich daraus 
ergibt: Zeit der Hölle und Ursprungskapitel im Barockb (uch >. 

(GO, 19) 
Alle wahre Einsicht bildet Wirbel. Zeitig wider die Richtung des 

kreisenden Stromes schwimmen Wie in der Kunst das entschei
dende ist: Natur gegen den Strich bürsten. (Go, 20) 

Perspektivcharakter der Krinoline mit den vielfachen Volants. Früher 
sechs Unterröcke zumindest wurden darunter getragen. (Go, 21) 

Wildes Salome - Jugendstil- zum ersten Mal Zigarette. Die Lethe 
fließt in den Ornamenten des Jugendstils. (Go, 22) 

"Puppe von Tragant« Rilkes Schrift über Puppen (Go, 23) 
Glas über Ölbildern - erst im neunzehnten Jahrhundert? (Go, 24) 
Physiologie des Winkens. Der Götterwink (s. Einleitung zu Hein-

les Nachlaß) Das Winken von der Postkutsche aus, im organi
schen Rhythmus der trabenden Pferde. Das sinnlose, verzwei
felte, schneidende Winken vom ausfahrenden Zug her. Das 
Winken hat sich in den Bahnhof verirrt. Dagegen das Winken 
Unbekannten zu> die im fahrenden Zuge vorbeikommen. Dies 
vor allem bei Kindern, die in den lautlosen, fremden, niewieder
kehrenden Menschen Engeln zuwinken. (Sie winken freilich 
auch dem fahrenden Zug.) (Go, 25) 

Orpheus, Eurydike, Hermes auf dem Bahnhof. Orpheus der 
Zurückbleibende. Eurydike unter(? > Küssen. Hermes Stations-
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vorsteher mit der Signalscheibe. Dies ein neoklassizistisches 
Motiv. Mit dem Neoklassizismus von Cocteau, Strawinsky, 
Picasso, Chirico etc hat es diese Bewandtnis: der Übergangsraum 
des Erwachens, in dem wir jetzt leben, wird mit Vorliebe von 
Göttern durchzogen. Dieses Durchziehen des Raumes durch 
Götter ist blitzartig zu verstehen. Auch darf dabei nur an 
bestimmte Götter gedacht werden. Vor allem an den Hermes, 
den männlichen Gott. Es ist bezeichnend, daß im Neoklassizis
mus die Musen, die für den humanistischen so wichtig sind, 
nichts bedeuten. Übrigens gehört in die Zusammenhänge des 
Neoklassizismus auch vieles bei Proust: Götternamen. Auch ist 
die Bedeutung der Homosexualität bei ihm nur von hier aus zu 
fassen. Allgemeiner gehört in diesen Raum die fortschreitende 
Nivellierung des Unterschiedes zwischen Männlichem und 
Weiblichem in der Liebe. Vor allem aber ist bei Proust wichtig 
der Einsatz des ganzen Werkes an der im höchsten Maße 
dialektischen Bruchstelle des Lebens, dem Erwachen. Proust 
beginnt mit einer Darstellung des Raums des Erwachenden. -
Das worin der Neoklassizismus grundsätzlich fehlt, ist, daß er 
den vorbeiziehenden Göttern eine Architektur baut, die die 
Grundbeziehungen ihres In-Erscheinung-T retens verleugnet. 
(Eine schlechte, reaktionäre Architektur.) (Go, 26) 

Es ist eine der stillschweigenden Voraussetzungen der Psychoanalyse, daß 
die konträre GegensatzsteIlung von Schlaf und Wachen für den Men
schen oder überhaupt die empirischen Bewußtseinseindrücke keine 
Geltung hat, sondern einer unendlichen Varietät von Bewußtseinszu
ständen weicht, die jede durch den Grad von Wachheit aller geistigen 
und leiblichen Zentren bestimmt werden. Diesen durchaus fluktuieren
den Zustand eines zwischen Wachen und Schlaf jederzeit vielspältig 
zerteilten Bewußtseins, hat (man) vom Individuum aus aufs Kollektiv 
zu übertragen. Tut man das, so ist für das 19te Jahrhundert offenbar, daß 
die Häuser die Traumgebilde seiner am tiefsten schlummernden Schicht 
sind. (Go,27) 

Alle Kollektivarchitektur des 19
ten Jahrhunderts stellt das Haus des 

träumenden Kollektivs. (HO, I) 
Bahnhofs-Traumwelt des Abschieds (Sentimentalität) (HO,2) 
Fortlaufende Zuordnung der verschiednen architektonischen Kap-

seln zu Traumhausgebilden. (HO, 3) 
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Erdatmosphäre als unterseeisch. (W,4) 
Queue der Männer um die Frau, der sie den Hof machen. Schleppe 

aus Bewerbern. (HO, 5) 
»esprit de masque« - wann kam diese Redewendung auf? (HO,6) 
Einsturz der eisernen Markthallen von Paris r842 (HO, 7) 
Dennery: Caspar Hauser, Man!chal Ney, Le naufrage de La Perouse 

(r859). Le tremblement de terre de la Martinique (r843) Bohemiens de 
Paris (r843) (HO,8) 

Louis Fran~ois Clairville: Les sept chateaux du diable (r844) Les pommes 
de terre mal ades (r 845) Rothomago (r862) Cendrillon (r866) (HO, 9) 

Duveyrier (HO, ro) 
Dartois (HO, r r) 
Spezialität maßgebend für die grundlegende ( ?) Differenzierung des Dar-

gestellten nach Käufer- und Sammlerinteressen. Hier liegt der histo
risch-materialistische Schlüssel für die Genremalerei. (HO, I2) 

Wiertz der Maler der Passagen: »Die übereilte Beerdigung« »Der 
Selbstmord« »Das verbrannte Kind« »Die Romanleserin« »Hun
ger, Irrsinn und Verbrechen« »Gedanken und Gesichte eines 
Geköpften« »Der Leuchtturm von Golgatha« »Eine Sekunde 
nach dem Tode« »Die Macht des Menschen kennt keine Grenze« 
»Die letzte Kanone«: (in diesem letzten Bilde: Luftschiffe und 
himmlische Dampfwagen als die Verkünder des errungenen 
Friedens!O> Bei Wiertz »Trugbilder«. Unter dem »Triumph des 
Lichts«: »In riesenhaften Dimensionen auszuführen«. Eine zeit
genössische Stimme bedauert, daß man Wiertz nicht z. B. 
»Eisenbahnhöfe« zum Ausmalen gegeben habe. (HO, r 3) 

Das Bild jener Salons geben, in deren schwellende~ Behängen der Blick sich 
verfing, in deren Standspiegel sich Kirchenportale, in deren caisseu
sen (?) sich Gondeln vor dem Blick dessen öffneten, der sie betet und auf 
den das Gaslicht aus einer gläsernen Kugel herniederschien wie der 
Mond. (HO, r4) 

Wichtig ist die zwiefache Art der Tore in Paris Grenzpforten und 
Triumphtore. (HO, r 5 ) 

Zum heutigen Rhythmus, der ja diese Arbeit bestimmt. Sehr 
charakteristisch ist im Kino das Widerspiel zwischen dem durch
aus stoßweisen der Bilderfolge, die jenem tiefsten Bedürfnis 
dieses Geschlechts genugtut, den »Fluß« der »Entwicklung« 
desavouiert zu sehen und der gleitenden Musik. Bis ins letzte aus 
dem Bild der Geschichte »Entwicklung« herauszutreiben und 
das Werden durch dialektische Zerreißung in Sensation und 
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Tradition als eine Konstellation im Sein darzustellen, ist auch die 
Tendenz dieser Arbeit. (HO, 16) 

Abgrenzung der Tendenz dieser Arbeit gegen Aragon: Während Aragon 
im Traumbereiche beharrt, soll hier die Konstellation des Erwachens 
gefunden werden. Während bei Aragon ein impressionistisches Element 
bleibt - die »Mythologie« - (und dieser Impressionismus ist für die 
vielen gehaltlosen Philosopheme des Buches verantwortlich zu machen) 
geht es hier um Auflösung der »Mythologie« in den Geschichtsraum. 
Das freilich kann nur geschehen durch die Erweckung eines noch nicht 
bewußten Wissens vom Gewesenen. (HO, 17) 

Interieurs unserer Kinderzeit als Laboratorien zur Darstellung von 
Geistererscheinungen. Versuchsbeziehungen. Das verbotene 
Buch. Tempo des Lesens; zwei Ängste, in verschiednen Ebenen, 
rasen um die Wette Der Bücherschrankmit den Butzenschei
ben, dem es entnommen wurde. Die Impfung mit Geisterer
scheinungen. Das andere Schutzmittel: die » Trugbilder«. 

(HO,18) 
Die Dichtung der Surrealisten behandelt die Worte wie Firmennamen und 

verfaßt Texte, die in Wahrheit Prospekte von Unternehmen sind, die 
sich noch nicht etabliert haben. In den Firmennamen nisten die Qualitä-
ten, die man ehemals inden Urwortensuchen wollte. (HO, 19) 

Daumier( ?), Grandville- Wiertz- (HO,20) 

F. Th. Vischer: Mode und Zynismus Stuttgart 1879 (1°, I) 
Aufstand der Anekdoten. Die Epochen, Strömungen, Kulturen, 

Bewegungen betreffen das leibliche Leben nur immer in ein und 
derselben, gleichbleib enden Weise. Es hat keine Epoche gegeben, die 
sich nicht im exzentrischsten Sinne »modern« fühlte und unmittelbar 
vor einem Abgrund zu stehen vermeinte. Ein verzweifelt helles Bewußt
sein der entscheidenden» Krisis« ist in der Menschheit chronisch. Jede 
Zeit erscheint sich ausweglos neu zeitig. Das »Moderne« aber das die 
Menschen leiblich betrifft ist genau in dem Sinne verschieden wie die 
verschiedenen Aspekte ein und desselben Kaleidoskops. - Die Kon
struktionen der Geschichte sind Instruktionen vergleichbar, die das 
wahre Leben kommandieren und kasernieren. Dagegen der Straßen auf
stand der Anekdote. Die Anekdote rückt uns die Dinge räumlich heran, 
läßt sie in unser Leben treten. Sie stellt den strengen Gegensatz zur 
Geschichte dar, welche die "Einfühlung« verlangt, die alles abstrakt 
macht. >Einfühlung< darauf läuft Zeitung lesen hinaus. Die 
wahre Methode die Dinge sich gegenwärtig zu machen, ist: sie in unserm 
Raum (nicht uns im ihren) vorzustellen. Dazu vermag nur die Anekdote 
uns zu bewegen. Die Dinge so vorgestellt, dulden keine vermittelnde 



Pariser Passagen I 101 5 

Konstruktion aus »großen Zusammenhängen«<). - Es ist auch der 
Anblick großer vergangner Dinge - Kathedrale von Chartres> Tempel 
von Pästum - in Wahrheit ein sie in unserm Raum empfangen (nicht 
Einfühlung in ihre Erbauer oder Priester). Nicht wir versetzen uns in 
sie: sie treten in unser Leben. - Die gleiche Technik der Nähe ist den 
Epochen gegenüber, kalendarisch, zu beachten. Stellen wir uns vor, ein 
Mann stirbt mit gen au fünfzig Jahren am Geburtstag seines Sohnes, dem 
es wieder ebenso ergeht, etc - so ergibt sich: seit Christi Geburt haben 
noch keine vierzig Menschen gelebt. Zweck dieser Fiktion: auf die 
historischen Zeiten einen dem Menschenleben adäquaten, ihm sinnfälli
gen Maßstab anzuwenden. Dieses Pathos der Nähe, der Haß gegen die 
abstrakte Konfiguration des Menschenlebens in Epochen hat die großen 
Skeptiker beseelt. Anatole France ist ein gutes Beispiel dafür. Zum 
Gegensatz von Einfühlung und Vergegenwärtigung: Jubiläen Leo
pardi 13 (1°,2) 

Benda berichtet, wie ein Deutscher erstaunte als er vierzehn Tage nach dem 
Bastille-Sturm in Paris an der Table d'hote saß und keiner von Politik 
sprach. Anatole Franc~s Anekdote von Pontius Pilatus, der in Rom 
beim Füßewaschen sich nicht mehr recht auf den Namen des gekreuzig
ten Juden besinnt. (l0,J ) 

Masken für die Orgien. Pompejanische Fliesen. Torbogen. Bein-
schiene. Handschuhe. < JO, 4) 

Sehr wichtig: Butzenscheiben in der Schranktür, aber gab es so etwas auch 
in Frankreich ? < JOd) 

Menschen wahrhaft greifbar darstellen, heißt das nicht, unsere 
Erinnerung in ihrer zum Vorschein bringen? (JO,6) 

Die Blume als Sündenemblem und über ihren Passionsweg durch 
die Stationen der Passagen, der Mode, der Malerei von Redon, 
von der Marius-Ary Leblond gesagt hat »c'est une cosmogonie 
de fleurs«. (JO,7) 

Ferner zur Mode: was das Kind (und in der schwachen Erinnerung 
der Mann) in den alten Kleidfalten findet, in die es, wenn es am 
Rockschoß der Mutter sich festhält, sich zwängte. < 1°,8) 

Die Passagen als Milieu von Lautreamont. (1°,9) 

Verschiedene Notizen aus Brieger und Vischer: 
Um 1880 ausgesprochener Konflikt zwischen der Tendenz, den 

weiblichen Körper zu strecken und der Rokokoneigung den 
Unterkörper durch viele Röcke zu betonen. (J0, I) 

1876 verschwindet der Cul, kommt aber wieder (J°,2) 
Blumenformen in den Zeichnungen Zyklothymer, die ihrerseits 

wieder an mediumistische erinnern. 00,3) 
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Geschichte von dem Kind mit der Mutter im Panorama. Das Panorama 
stellt die Schlacht bei Sedan dar. Das Kind bedauert, daß der Himmel 
bedeckt ist. »So ist das Wetter im Krieg« erwidert die Mutter. (J0, 4 > 

Ende der sechziger Jahre schreibt Alphonse Karr, daß man keine Spiegel 
mehr zu machen versteht. (J0, 5 > 

Bei Karr tritt sehr charakteristisch die rationalistische Theorie der Mode 
auf. Sie hat mit den religiösen Theorien der Aufklärung Ähnlichkeit. 
Karr denkt sich z. B. den Anlaß der Entstehung langer Röcke darin, daß 
gewisse Frauen Interesse daran haben, ihren häßlichen Fuß zu verber
gen. Oder er denunziert als Ursprung gewisser Hutformen und Frisuren 
den Wunsch, einen spärlichen Haarwuchs zu beschönigen. (r,6> 

Nachtrag zu den Bemerkungen über die Metrostationen: sie 
machen, daß die Namen der Orte, an denen Napoleon I Siege 
erfocht, sich in Unterweltgötter verwandeln (KO, I> 

Die radikalen Umgestaltungen von Paris durch Louis Napoleon (Napo
leon III) vor allem auf der Linie place de la Concorde - Hotel de Ville bei 
Stahr: Nach fünf Jahren (I Oldenburg I857> p Iz/r3 - Stahr wohnte 
übrigens damals am Leipziger Platz. (KO, z) 

Der breite Boulevard de Strassbourg, der den Straßburger Eisenbahnhoj 
mit dem Boulevard von Saint-Denis verbindet. (KO, 3 > 

Um die gleiche Zeit Makadamisierung der Straßen, der man es nun 
verdankte, wenn man trotz des intensiven Verkehrs ohne einander in dif 
Ohren zu schreien sich vor den Cafes unterhalten kann (KO, 4> 

Für das architektonische Bild von Paris ist der siebziger Krieg vielleicht ein 
Segen gewesen, denn Napoleon III hatte die Absicht, auch weiter ganzf 
Stadtteile umzugestalten. Stahr schreibt daher I8 57 man werde sich eiler. 
müssen, um das alte Paris noch zu sehen, »von dem der neue Herrscher 
wie es scheint, auch architektonisch wenig übrig zu lassen Lust hat.« 

(KO, 5) 
Ornament und Langeweile (KO,6) 
Gegensatz von Perspektive und sachlicher, taktischer Nähe (KO,7) 
Zur Theorie des Sammelns ist das Isolieren, das a part-nehmen jede~ 

einzelnen Gegenstandes sehr wichtig. Eine Totalität deren integralel 
Charakter immer so weit wie möglich vom Nutzen entfernt und, in der 
höchsten Fällen, in einer eng definierten, phänomenologisch sehl 
merkwürdigen Art der »Vollständigkeit« (die zum Nutzen in diametra· 
le (m) Gegensatz steht) liegt. (KO, 8 > 

Historisches und dialektisches Verhältnis zwischen Diorama und 
Photographie (KO,9) 

Beim Sammeln ist wichtig: daß der Gegenstand aus allen ursprünglicher 
Funktionen seines Nutzen gelöst ist, macht ihn im Bedeuten destc 
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entschiedener. Er wird nun eine wahre Enzyklopädie aller Wissenschaft 
von dem Zeitalter, der Landschaft, der Industrie, der Besitzer, aus und 
von denen er herstammt. (KO, 10) 

Es gab Pleorama (Wasserfahrten J"tAEW ich reise zu Schiff) Navalorama, 
Kosmorama, Diaphanorama, optische Pittoresken, malerische Reisen 
im Zimmer, malerische Zimmerreise, Diaphanorama (KO, 1 1 ) 

Unter den Bildern: das Eismeer auf dem Grindelwaldgletscher in 
der Schweiz, Ansicht des Hafens von Genua, aus den Hallen des 
Palastes Doria gesehen, Innere Ansicht der Kathedrale von Brou 
in Frankreich, Gang im Collosseum in Rom, Gotischer Dom in 
Morgenbeleuchtung (KO, 12) 

Die Witze mit »-rarna« (s. Balzac Pere Goriot) auch in Deutsch-
land. »Is(?) er (es?) lebendig?« (KO, 13) 

Wetter und Langeweile. Wie die kosmischen Kräfte nur einschläfernd, 
narkotisierend auf den gewöhnlichen Menschen wirken, das bekundet 
dessen Verhältnis zu einer ihrer höchsten Manifestationen: zum Wetter. 
Vergleich wie Goethe das Wetter - in den Studien zur Meterologie - zu 
durchleuchten wußte. - Über das Wetter, das in einem Raume die 
Fontäne macht. (Vorraum von Daguerres Diorama in Berlin) Wetter in 
den Casinos (KO,14) 

Ein Ballett, dessen Hauptszene im Casino von Monte Carlo spielt. 
Lärm der rollenden Kugeln, der rateaos, der jetons die Musik 
bestimmend. (KC

, 15) 

Weitere Namen: optisches Belvedere. (KO, 16) 
In dem Jahre, da Daguerre die Photographie erfand (1839) brannte sein 

Diorama ab. (KO, 17) 
Es ist zu ermitteln, was es bedeutet, wenn in den Dioramen der Belich

tungswechsel, den ein Tag einer Landschaft bringt, in einer viertel oder 
halben Stunde sich abspielt. (KO, 18) 

Das berliner Diorama wird am 3 I Mai 1850 geschlossen, die Bilder 
gehen z. T. nach Petersburg (KO, 19) 

Erste londoner Ausstellung von 1851 vereinigt die Industrien der Welt. Im 
Anschluß daran Gründung des South-Kensington-Museums. Zweite 
Ausstellung 1862 (in London!) Mit der münchener Ausstellung von 1875 
wurde die deutsche Renaissance Mode. (KO, 20) 

Emile Tardieu ließ 1903 in Paris ein Buch »L'ennui« erscheinen, in dem alle 
menschliche Aktivität als untauglicher Versuch soll erwiesen werden, 
dem ennui zu entgehen; zugleich aber was ist, was war und was sein wird 
als die unerschöpfliche Nahrung dieses selben Gefühls. Man würde, bei 
einer solchen Beschreibung glauben, irgend ein gewaltiges antikes 
Literaturdenkmal vor sich zu haben, ein Monument aere perennius dem 
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taedium vitae von einem Römer errichtet. Es ist aber nur die süffisante 
mesquine Wissenschaft eines neuen Homais, der allen Gravismus bis zu 
Askese und Martyrium zu Beweisstücken seines gedankenlosen, ein
fallsarmen spießbürgerlichen Mißvergnügens machen will. (KO, 21) 

Im Zusammenhang der Shawlmode ist zu erwähnen: den eigentlichen und 
im genauen Sinn einzigen Schmuck der Biedermeierzimmer "bildeten 
die Gardinen, deren Drapierung möglichst raffiniert, am liebsten aus 
mehreren Schals verschiedener Farben gemischt, der Tapezier besorgte; 
theoretisch beschränkt sich dann auch fast ein Jahrhundert hindurch die 
Wohnungskunst darauf, dem Tapezier Anleitung zu geschmackvollem 
Arrangement der Vorhänge zu geben.« Max von Boehn: Die Mode im 
XIX Jahrhundert II München 1907P 130 (KO, 22) 

Stutzuhren mit broncenen Genreszenen. Zeit steckt im Sockel. 
Doppelbedeutung von temps (x> (KO, 23) 

Rue des Immeubles Industriels-wie alt ist sie? (KO, 24) 
"Pour notre hornrne, les gares so nt vraiment des usines de reves.« J acques 

de Lacretelle: Le reveur parisien (Nouv. R. F Jahrgg. 1927) (KO, 25) 
In den Rahmen der Bilder, die im Speisezimmer hingen, bereitet sich 

langsam der Einzug der Reklameschnäpse, des Kakao von Van Houten, 
der ... vor. Man kann natürlich sagen, daß der gutbürgerliche Komfor1 
der Speisezimmer am längsten in den kleinen Cafes etc. überdauert habe; 
man kann aber vielleicht auch sagen, daß der Raum des Cafes, in dem 
jeder Quadratmeter und jede Stunde in weit exakterem Sinne als in den 
Mietwohnungen bezahlt wird, sich aus diesen entwickelt habe. Al! 
Cafes eingerichtete Wohnungen - in Frankfurt alM. als höchst charakte· 
ristisch für die Stadt. Versuch zu formulieren, was es darin war. (KO,26) 

Leere beleuchtete Straßenzüge bei der nächtlichen Einfahrt in Städte. Sif 
fächern um uns her, fahren wie Strahlen einer Mandorla aus uns heraus 
Und der Blick in Zimmer zeigt immer eine Familie beim Essen oder mil 
rätselhaft Nichtigem beschäftigt am Tische unter der Hängelampe mil 
dem weißen Glassturz auf dem metallnen Gerüst. Solche dÖwt.a sine 
die Urzellen von Kafkas Werk. Und diese Erfahrung ist ein unveräußer· 
liches Eigentum seiner, und nur seiner, also unserer Generation, wei 
nur für sie das Schreckens mobiliar des beginnenden Hochkapitalismm 
die Schauplätze ihrer lichtesten Kindheitserfahrungen anfüllt. - Unver; 
sehens taucht hier, so die Straße, wie wir sie sonst nicht erfahren, ab 
Weg, als bebaute Chaussee auf. (KO, 27) 

Was wissen denn wir von Straßenecken, von Bordschwellen, von dei 
Architektur des Pflasters, die wir niemals die Straße, Hitze, Schmut, 
und Kanten der Steine unter den nackten Sohlen gefühlt, niemals di( 
Unebenheiten zwischen den breiten Fließen auf ihre Eignung, uns Zl 

leiten, untersuchten? (KO, 28) .................................... 
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»Mode und Zynismus« - man sieht dem Exemplar der Staatsbiblio-
thek an, wieviel es früher gelesen worden ist. (L 0, 1 ) 

Redon war sehr befreundet mit dem Botaniker Armand Clavaud 
(LO,2) 

»Le surnaturel ne m'inspire pas. Je ne fais que contempler le monde 
exterieur; mes ouvrages sont vrais quoi qu'on dise.« Odilon 
Redon (LOd) 

"Un cheval de renfort qui, a Notre Dame de Lorette, assurait la dure 
montee de la rue des Martyrs.« (U,4) 

Andre Mellerio: Odilon Redon Paris 1923 die Tafeln auf p 57 und 
117heranziehen (LO,5) 

Über das Methodische der Abfassung selbst einiges sagen: wie alles, was 
man gerade denkt einer Arbeit, an der man steht, um jeden Preis 
einverleibt werden muß. Sei es nun, daß darin ihre Intensität sich 
bekundet, sei es, daß die Gedanken von vornherein ein Telos auf diese 
Arbeit zu in sich tragen. So ist es mit dem gegenwärtigen, der die 
Intervalle de(r) Reflexion, die Abstände zwischen den höchst intensiv 
nach außen gewandten wesentlichsten Teilen dieser Arbeit zu charakte
risieren und zu behüten hat. (L °,6) 

Die »Comedie humaine« faßt eine Folge von Werken zusammen, die nicht 
Romane im kurrenten Sinne sondern etwas wie epische Niederschrift 
der Tradition aus den ersten Jahrzehnten der Restauration sind. Aus 
dem Geiste der mündlichen Tradition heraus die Unabschließbarkeit 
dieses Zyklus, das Gegenteil von der strengen Formung Flauberts. Kein 
Zweifel- je näher ein Werk den kollektiven Äußerungsformen der Epik 
steht, desto gemäßer ist ihm variierend und episodisch sich immer 
wieder den gleichen Gestaltenkreis aufzurufen, nach dem ewigen Vor
bild der griechischen Sage. Balzac hatte diese mythische Verfassung 
seiner Welt nun durch deren bestimmte topographische Umrisse gesi
chert. Paris ist der Boden seiner Mythologie, Paris mit seinen zwei drei 
großen Bankiers (Nucingen etc), mit seinem immer wiederkehrenden 
Arzte, mit seinem unternehmenden Kaufmann (Cesar Birotteau), mit 
seinen vier oder fünf großen Kurtisanen, seinem Wucherer (Gobseck) 
seine paar Militärs und Bankiers. Vor allem aber sind es immer wieder 
dieselben Straßen und Winkel, Gelasse und Ecken aus denen die Figuren 
dieses Kreises ans Licht treten. Was heißt das anderes als daß die 
Topographie der Aufriß jedes mythischen Traditionsraums ist, ja der 
Schlüssel desselben werden kann, wie er es für Pausanias in Griechen
land wurde, wie die Geschichte, Lage, Verteilung der pariser Passagen 
für dies Jahrhundert Unterwelt, in das Paris versank, es werden soll. 

(U,7) 
Stahr berichtet, der Vortänzer des Cancan auf dem Ball Mabille, ein 
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gewisser Chicard, tanzt unter Aufsicht zweier Polizeisergeanten, denen 
nichts obliegt als den Tanz dieses einen Mannes zu überwachen. (L °,8) 

Portraits berühmter Cancan-Tänzerinnen in den Passagen aushängend 
.. (RigoletteundFrichette) (LO,9) 
Uber Redon: »Enfin et surtout, insoucieux de l'effet mobile et 

passager, si seduisant soit-il, c'est l'essence meme de la vie et 
comme une ame profonde qu'ilveut donner a ses fleurs.« Andre 
Mellerio: Odilon Redon Paris 1923 p 163 (LO, 10) 

Redons Vorhaben, Pascal zu illustrieren (L °,11) 
Redons Spitzname, nach 1870, im Salon der Mme de Rayssac: Le 

princedureve (Lo,I2) 
Redons Blumen und das Problem der Ornamentik, besonders im 

Haschisch. Blumenwelt. (L 0 , 13) 
»Rococs« hat zur Zeit der Restauration die Bedeutung »altfrän-

kisch«· (LO, 14) 

Chevet im Palais-Royal »verlieh« den Nachtisch, gegen eine 
bestimmte Summe für die beim Diner verspeisten Früchte und 
Leckereien (L 0 , 1 5 ) 

Eugene Sue - ein Schloß in Blogue, ein Harem, in dem es farbige Frauen 
gibt. Nach seinem Tod Legende, daß die Jesuiten ihn vergiftet hätten. 

. (LO, 16) 
Die blechernen Etageren mit künstlichen Blumen, die man auf den Buffets 

der Bahnhofswirtschaften etc (findet) sind Rudimente der Blumenar
rangements, die ehemals die (x) um sich hatte. (L 0, 17) 

Das Palais Royal hat seinen Glanz unter Louis XVIII und Char-
lesX (LO, 18) 

Marquis de Sevry: Leiter des Salons des Etrangers. Seine Sonntags-
diners in Romainville (U,19) 

Wie Blücher in Paris spielte. (S. Gronow: Aus der großen Welt Stuttgart 
1908 p 56) Blücher entleiht 100000 frcs bei der Bank von Frankreich 

(LO, 20) 
Klingeln: Reiseabschied ( ?) im Kaiserpanorama (L 0 , 21 ) 
Zur mythologischen Topographie von Paris: welchen Charakter die Tore 

ihm geben. Geheimnis des ins Innere der Stadt einbezogenen Grenz
steins der ehemals den Ort markierte, WO sie zu Ende war. Dialektik des 
Tores: vorn Triumphbogen zur Rettungsinsel (U, 22) 

Wann hat die Industrie sich der Ecke bemächtigt? Architekturembleme des 
Handels: Zigarrengeschäfte haben die Ecke, Apotheken die Stufe ... 

(LO,23) 
Scheiben, in denen nicht die Kronleuchter sondern nur die Lichter 

sich spiegeln (L 0 , 24 ) 
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Exkurs über die place du Maroc. Nicht nur die Stadt und das Interieur, die 
Stadt und das Freie vermögen sich zu verschränken; solche Verschrän
kungen können viel konkreter stattfinden. Es gibt die place du Maroc in 
Belleville; dieser trostlose Steinhaufen mit seinen Mietskasernen wurde 
mir, als ich an einem Sonntagnachmittag auf ihn stieß, nicht nur 
marokkanische Wüste sondern zudem und zugleich noch Monument 
des Kolonialimperialismus; und es verschränkte sich in ihm die topogra
phische Vision mit der allegorischen Bedeutung und dabei verlor er nicht 
seinen Ort im Herzen von Belleville. Eine solche Anschauung zu 
erwecken, ist aber für gewöhnlich den Rauschmitteln vorbehalten. Und 
in der Tat sind Straßennamen in solchen Fällen wie berauschende 
Substanzen, die unser Wahrnehmen sphärenreicher und vielschichtiger 
machen, als es im gewöhnlichen Dasein ist. Man sollte den Zustand, in 
den sie versetzen, ihre "vertu evocatrice« - aber das sagt zu wenig, denn 
nicht die Assoziation sondern die Durchdringung der Bilder ist hier 
entscheidend - auch ~ei gewissen zyklischen Zuständen in Betracht 
ziehen. Der Kranke, der stundenlang bei Nacht die Stadt durchwandert 
und die Heimkunft vergißt, ist vielleicht unter die Herrschaft dieser 
Kraft geraten. (P, 25) 

Haben antike Bücher Vorreden gehabt? (L °,26) 
Bonhomie der Revolutionen im Baudelaire-Buch E2 (L °,27) 
Passagen als Tempel des Warenkapitals (LO, 28) 
Passage des Panoramas, vorher passage Mires (L °,29) 

In den Gebieten, mit denen wir es hier zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur 
blitzhaft. Der Text ist der langnachrollende Donner.' (L °,30) 

Die tiefste Bezauberung des Sammlers: wie durch Berührung mit dem 
Zauberstab die Dinge zu bannen, so daß sie plötzlich, während ein 
letzter Schauer sie überläuft, erstarren. Alle Architektur wird Posta
ment, Sockel, Rahmen, frühe Kammer für Bilder. Man muß nicht 
denken, daß gerade dem Sammler, dem Flaneur der TOltOC; UltEQOUQO-

. VLOC;, wo Platon die unwandelbaren Urbilder der Dinge beherbergt, 
fremd sei. Er verliert sich, gewiß. Dafür aber hat er die Kraft, an einem 
Vorhaben (?) wieder sich zu ganzer Größe aufzurichten. Aus dem 
Dunste, der seine Sonne umfängt heben sich die Bilder wie die Götterta
feln, dieInsein im mittelländischen Meer. (L 0, 3 I ) 

Das Sensationsbedürfnis als übergroßes Laster. An zwei der sieben Tod
sünden anzuschließen. An welche? Die Prophezeiung daß die Menschen 
vom vielen elektrischen Licht blind, von der Schnelligkeit der Nachrich
tenübermittlung irr werden würden. (L 0, 32 ) 

Als Einleitung zum Wetterabschnitt: Proust die Geschichte vom 
Wettermännchen. Meine Freude, wenn der Himmel am Morgen 
bedeckt ist. (Pd 3) 
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»demoiselles« weiblich verkleidete Brandstifter um 1 8 30 (L °,34) 
Um 1830 gab es in Paris ein Journal mit Namen Le Sylphe. Ein ballett des 

journaux zu erfinden (L °,35 ) 
(xx) Liktorenbeile, phrygische Mütze, Dreifüße (L°,J6) 
(xx) den »steinernen Kartenkönigen« bei Hackländer (LO, 37) 
(earl) von Etzel- Eisenbahnbauten (LO,38) 

Der verschiedenen Berliner Passagen ist zu gedenken: der Kolonna
den in der Nähe des Spittelmarkt (Leipziger Straße) der Kolon
naden in einer stillen Straße des Konfektionsviertels, der Passage, 
der Kolonnaden am Hallesehen Tor, der Gattern als Eingang zu 
Privatstraßen. Auch an die blaue Ansichtskarte vom Hallesehen 
Tore ist zu erinnern, die alle Fenster unter dem Monde erleuchtet 
zeigte, erhellt von ganz genau dem gleichen Lichte, das der Mond 
ausstrahlt. Hier soll auch der unberührbaren Sonntag-Nachmit
tag-Landschaft gedacht werden, die irgendwo am Ende einer 
verlorenen stillen Straße der descente sich aufbaut und in deren 
Nähe die Häuser dieses zweifelhaften Viertels plötzlich in den 
Adelsstand der Paläste erhoben scheinen. (MO, 1) 

Gußeisenzauber: »Hahblle put se convaincre alors que l'anneau de cette pla
nete n'etait autre chose qu'un bakon circulaire sur leque!les Saturniens 
viennent le soir prendre le frais.« Grandville: Un autre monde (Paris 
1844) p 139 (Vielleicht auch unter Haschisch zu rubrizieren) (MO, 2) 

Vergleich der Phänomenologie von Hege! und der Grandvilleschen Werke. 
Geschichtsphilosophische Deduktion des Grandvilleschen Werkes. 
Wichtig ist die Hypertrophie des Mottos in diesem Werke. Auch die 
Betrachtung von Lautreamont ist an Grandville anzuschließen. Grand
villes Werke sind die wahre Kosmogonie der Mode. Wichtig vielleicht 
auch ein Vergleich zwischen Hogarth und Grandville. Ein Teil von 
Grandvilles Werk ließe sich so überschreiben: Rache der Mode an den 
Blumen. Grandvilles Werke sind die sibyllinischen Bücher der publicite. 
Alles, was bei ihm in der Vorform des Scherzes, der Satire vorhanden ist, 
gelangt als Reklame zu seiner wahren Entfaltung. (MO, 3 ) 

Die superposition dem Zeitrhythmus nach. In Beziehung zum 
Kino und zu der »sensationellen« Nachrichtenübermittlung. 
Das »Werden« hat rhythmisch, der Zeitperzeption nach, keiner
lei Evidenz mehr für uns. Wir zersetzen es dialektisch in 

. Sensation und Tradition. - Wichtig diese Dinge im Biographi
schen analogisch auszudrücken. (Mo,4) 

Parallelismus zwischen dieser Arbeit und dem Trauerspielbuch: 
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Beiden gemeinsam das Thema: Theologie der Hölle. Allegorie 
Reklame, Typen: Märtyrer, Tyrann - Hure, Spekulant (MO, 5 > 

Haschisch am Mittag: Schatten sind eine Brücke über den Licht-
strom der Straße (MO, 6) 

Beim Sammeln der Erwerb als entscheidendes Faktum (MO, 7) 
Kunst des Grundierens im Lesen und Schreiben. Wer am oberfläch-

lichsten entwerfen kann, ist der beste Autor. (MO,8) 
Unterirdische Spazierbesichtigung der Kanalisation: beliebter parcours 

Chatelet-Madeleine (MO, 9) 
Passage du Caire 1799 auf dem emplacement des Gartens des Klosters 

Filles-Dieu errichtet. (MO, 10 > 
Die beste Kunst, so, träumend, den Nachmittag in das Netz des Abends 

einzufangen, ist das Plänernachen (MO, ll) 
Vergleich des Menschen mit einem Schaltbrett, an dem tausende 

von Birnen sind; bald erlöschen die einen, bald wieder (die) 
andern, (und) entzünden sich neu. (MO, 12) 

Das Pathos dieser Arbeit: es gibt keine Verfallszeiten. Versuch das 19te 

Jahrhundert so durchaus positiv zu sehen wie ich in der Trauerspielar
beit das li" mich zu sehen bemühte. Kein Glaube an Verfallszeiten. So 
ist auch (außerhalb der Grenzen) mir jede Stadt schön und ebenso ist mir 
die Rede von einem größern oder geringern Wert der Sprachen nicht 
akzeptabel. (MO, 13) 

Das träumende Kollektiv kennt keine Geschichte. Ihm fließt der Verlauf 
des Geschehens als immer nämlicher und immer neuester dahin. Die 
Sensation des Neuesten, Modernsten ist nämlich ebenso Traumform des 
Geschehens wie die ewige Wiederkehr alles gleichen. Die Raumwahr
nehmung, die dieser Zeitwahrnehmung entspricht, ist die Superposi
tion. Wie sich nun diese Formen auflösen im erhellten Bewußtsein, 
treten an ihrer statt politisch-theologische Kategorien zu tage. Und erst 

. unter diesen Kategorien, die den Fluß des Geschehens erstarren lassen, 
bildet sich in dessen Innerm als kristallinische Konstellation Geschichte. 
- Die ökonomischen Bedingungen, unter denen die Gesellschaft exi
stiert, bestimmen sie nicht nur im materiellen Dasein und im ideologi
schen Überbau: sie kommen auch zum Ausdruck. Genau so, wie beim 
Schläfer ein übervoller Magen im Trauminhalt nicht seinen ideologi
schen Überbau findet, genau so mit den ökonomischen Lebensbedin
gungen das Kollektiv. Es deutet sie, es legt sie aus, sie finden im Traum 
ihren Ausdruck und im Erwachen ihre Deutung. (MO, 14) 

Der Wartende als Gegentyp des Flaneurs. Die Apperzeption der 
historischen Zeit beim Flaneur gehalten gegen die Zeit des 
Wartenden. Nicht nach der Uhr sehen. Fall der Superposition im 
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Warten: das Bild der Erwarteten schiebt sich vor das einer 
Beliebigen. Wir sind ein Wehr, an dem die'Zeit sich staut, die 
beim Erscheinen der Erwarteten in riesigem Schwall in uns selber 
hinunterstürzt. »Tous les objets sont des mahres« Edouard 
Karyade. (MO,15) 

Die Tatsache, daß wir in dieser Zeit Kinder gewesen sind, gehört mit in ihr 
objektives Bild hinein. Sie mußte so sein, um diese Generation aus sich 
zu entlassen. Das heißt: im Traumzusammenhange suchen wir ein 
teleologisches Moment. Dieses Moment ist das Warten. Der Traum 
wartet heimlich auf das Erwachen, der Schlafende übergibt sich dem 
Tod nur auf Widerruf, wartet auf die Sekunde, in der er mit List sich 
seinen Fängen entwindet. So auch das träumende Kollektiv, dem seine 
Kinder der glückliche Anlaß zum eignen Erwachen werden. (MO, 16) 

Der Kommunikation von Kolportage und Pornographie nachge
hen. Pornographisches Schillerbild - Litho - : mit einer Hand 
weist er, malerisch hingelagert, in eine ideale Weite, mit der 
anderen onaniert er. Pornographische Schillerparodien. Der 
gespenstische und der unzüchtige Mönch: der lange Gang der 
Gespenster und der Unzucht: in den Memoires des Saturnin von 
Frau von Pompadour die unzüchtige Reihe der Mönche, vorn 
der Abt mit seiner Kusine. {MO, 17) 

Langeweile haben wir, wenn wir nicht wissen, worauf wir warten. Und 
daß wir es wissen, oder zu wissen glauben, das ist fast immer nichts als 
der Ausdruck unserer Seichtheit oder Zerfahrenheit. Die Langeweile ist 
die Schwelle zu großen Taten. (MO,18) 

Wolkenatmosphäre, Wolkenwandelbarkeit der Dinge im Visionsraum 
(MO, 19) 

Aufgabe der Kindheit: die neue Welt in den Symbolraum einzubringen. 
Das Kind kann ja, was der Erwachsene durchaus nicht vermag, das Neue 
wiedererinnern. Uns haben, weil wir sie in der Kindheit vorfanden, die 
Lokomotiven schon Symbolcharakter. Unsern Kindern aber die Auto
mobile, denen wir selber nur die neue, elegante, modeme, kesse Seite 
abgewinnen. (MO, 20) 

(Der) gläserne Platz vor meinem Sitz in der Staatsbibliothek; niebetretner 
Bannkreis, terrain vierge für die Sohlen von mir erträumter Gestalten. 

(MO,2I) 

(Elle etait contemporaine) de tout le monde.« (Marcel Jouhandeau:) 
Prudence Hautechaume (Paris 1927) p 129 {MO, 22) 

(xxxxx) monde-und die Mode. (MO, 23) 
Vorm Eingang der Eisbahn, des Bierlokals an den Ausflugsorten, des 

Tennisplatzes: Penaten. Die Henne, die goldene Pralineeier legt, der 
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Automat, der uns ern Namen stanzt, Glücksspielapparate, der Wahrsa
geautomat hüten die Schwelle. Sie gedeihen bemerkenswerterweise 
nicht in der Stadt - machen einen Bestandteil der Ausflugsorte, der 
Bierlokale in den Vorstädten. Und die Reise geht sonntagnachmittags 
nicht nur dahin, nicht nur ins Grüne sondern auch zu den geheimnisvol
len Schwellen. PS Wiegeautomaten: das moderne yvw{h OEuUtOV. 

Delphi (MO, 24) 
Die Galerie, die zu den Müttern führt, ist aus Holz. Holz tritt auch bei den 

großen Umwandlungen im Bilde der Großstadt transitorisch immer 
wieder auf, baut mitten in den modernen Verkehr in hölzernen Bauzäu
nen hölzernen Planken, die über die aufgerissenen Substruktionen 
gelegt sind, das Bild ihrer dörflichen Urzeit. (MO, 25) 

Schwelle und Grenze sind schärfstens zu unterscheiden. Die Schwelle ist 
eine Zone. Und zwar eine Zone des Überganges. Wandel, Übergang, 
Fliehen (?) liegen im Worte schwellen und diese Bedeutungen hat die 
Etymologie nicht zu übergehen, andrerseits ist notwendig, den unmit
telbaren tektonischen Sachverhalt festzustellen, der das Wort zu seiner 
Bedeutung gebracht hat. Wir sind sehr arm an Schwellenerfahrungen 
geworden. Das »Einschlafen« ist vielleicht die einzige, die uns geblieben 
ist. Aber ebenso wie die Gestaltenwelt des Traumes ragt über der 
Schwelle auch das Auf und ab der Unterhaltung und der Geschlechter
wandel der Liebe. - Aus dem Erfahrungskreise der Schwelle hat dann 
das Tor sich entwickelt, das den verwandelt, der unter seiner Wölbung 
hindurchschreitet. Das römische Siegestor macht aus dem heimkehren
den Feldherrn den Triumphator. Widersinn des Reliefs an der inneren 
Torwandung, ein klassizistisches Mißverständnis. (MO, 26) 

].W. Samson: DieFrauenmode der Gegenwart Berlin 1927 (M 1- Marken 
uBilder(?» (N°, I) 

Marche aux fleurs »La sans recourir aux efforts 
De la brillante architecture 
Pour nous celer ses tresors 
Flore a son temple de verdure.« (N°, 2) 

Beschreibung ( ? ) von F erragus (N°, 3 ) 
Heinrich Mann: Kaiserin Eugenie (?) (N°,4) 
Das trojanische Pferd- als Schnee( ?), wie die kommende Wachheit sich in 

den Traum einschleicht (N°, 5) 
Die erste Dunkelheit: die Stunde der Inspiration der großen Werke 

(inspiration litteraire) nach Daudet aber die Stunde der Lesefeh
ler{?) (N°,6) 

Die Unzerstörbarkeit des höchsten Lebens in allen Dingen. Gegen die 
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Prognostiker des Verfall(s). Man kann den »Faust« von Goethe 
verfilmen. Und gewiß: ist es nicht eine Schändung und liegt nicht eine 
Welt zwischen. der Faustdichtung und dem Faustfilm? So ist es. Aber 
liegt nicht von neuem die ganze Welt zwischen einer schlechten und 
einer guten Verfilmung des »Faust«? In der Kultur kommt es nicht auf 
die großen Kontraste sondern auf die Nuancen (an. Aus ihnen gebiert 
sich) die Welt immer (neu.) (0°,1) 

Pädagogische Seite dieses Vorhabens: »Das bildschaffende Medium in uns 
zu dem stereoskopischen und dimensionalen Sehen in die Tiefe der 
geschichtlichen Schatten zu erziehen.« Das Wort stammt von Bor
chardt. »Epilegomenazu Dante I« Berlin 1923 p 56/57 (0°,2) 

Von vornherein diesen Gedanken ins Auge fassen und seinen konstrukti
ven Wert ermessen: die Abfalls- und Verfallserscheinungen als Vorläu
fer, gewissermaßen Luftspiegelungen der großen Synthesen, die nach
kommen. Diese neuen synthetischen Wirklichkeiten sind überall zu 
visieren: die Reklame, die Filmwirklichkeit etc. ( 0°, 3 ) 

Lebenswichtiges Interesse, an einem bestimmten Ort der Entwicklung die 
Gedanken am Scheideweg zu erkennen: heißt der neue Blick auf die 
geschichtliche Welt am Punkte, wo über seine reaktionäre oder revolu
tionäre Auswertung die Entscheidung fallen muß. In diesem Sinne ist in 
den Surrealisten und in Heidegger ein und dasselbe am Werk. ( 0°, 4) 

Man sagt, daß es der dialektischen Methode darum geht, der jeweiligen 
konkret-geschichtlichen Situation ihres Gegenstandes in jedem Augen
blick gerecht zu werden. Aber das genügt nicht. Denn ebenso sehr geht 
es ihr darum, der konkret-geschichtlichen Situation des Interesses für 
ihren Gegenstand gerecht zu werden. Und diese letztere Situation liegt 
immer darin beschlossen, daß sie selber sich präformiert in jenem 
Gegenstande, vor allem aber, daß sie den Gegenstand in sich selber 
konkretisiert, aus seinem Sein von damals in die höhere Konkretion des 
Jetztseins aufgerückt fühlt. Wieso dies Jetztsein (das nichts weniger als 
das Jetztsein der Jetztzeit ist) an sich schon eine höhere Konkretion 
bedeutet - diese Frage kann die dialektische Methode freilich nicht 
innerhalb der Ideologie des Fortschritts sondern nur in einer diese an 
allen Teilen überwindenden Geschichtsphilosophie erfassen. In ihr wäre 
von einer zunehmenden Verdichtung (Integration) der Wirklichkeit zu 
sprechen, in der alles Vergangene (zu seiner Zeit) einen höheren 
Aktualitätsgrad als im Augenblick seines Existierens erhalten kann. Wie 
es sich dieser seiner eignen höhern Aktualität anpaßt, das bestimmt und 
schafft das Bild als das und in dem es verstanden wird. -Die Vergangen
heit, besser: Gewesnes statt wie bisher nach historischer nach politischer 
Methode behandeln. Die politischen Kategorien zu theoretischen zu 
bilden, indessen man sie nur, im Sinne der Praxis, weil nur an .das 
Gegenwärtige heranzubringen wagte - das ist die Aufgabe. Die dialek-
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tische Durchdringung und Vergegenwärtigung vergangner Zusammen
hänge ist die Probe auf die Wahrheit des gegenwärtigen HandeIns. Das 
heißt aber: der Sprengstoff, der in der Mode liegt (die immer auf 
Vergangnes zurückgreift) soll zur Entzündung gebracht werden. 

(0°,5) 
Zur Gestalt des Sammlers. Man mag davon ausgehen, daß der wahre 

Sammler den Gegenstand aus seinen Funktionszusammenhängen 
heraushebt. Aber das ist kein erschöpfender Blick auf diese merkwür
dige Verhaltungsweise. Denn ist nicht dies die Grundlage auf der eine im 
Kantischen und Schopenhauerschen Sinne »interesselose« Betrachtung 
sich aufbaut> dergestalt> daß der Sammler zu einem unvergleichlichen 
Blick auf den Gegenstand gelangt> einem Blick, der mehr und anderes 
sieht als der des profanen Besitzers und den man am besten mit dem 
Blick des großen Physiognomikers zu vergleichen hätte. Wie aber der 
auf den Gegenstand auftrifft, das hat man sich durch (eine andere) 
Betrachtung noch weit schärfer zu vergegenwärtigen. (0°> 6) 

Man muß nämlich wissen: dem Sammler ist in jedem seiner Gegenstände 
die Welt präsent und zwar geordnet. Geordnet aber nach einem 
überraschenden, ja dem Profanen unverständlichen Zusammenhange. 
Der steht zu der geläufigen Anordnung und Schematisierung der Dinge 
ungefähr wie ihre Ordnung im Konversationslexikon zu einer natürli-

. chen. Man erinnere doch nur, von welchem Belang für einen jeden 
Sammler nicht nur sein Objekt sondern auch dessen ganze Vergangen
heit ist> ebensowohl die, die zu seinem Entstehen und zu dessen 
sachlicher Qualifizierung gehört, wie die Details aus dessen scheinbar 
äußerlicher Geschichte: Vorbesitzer, Erstehungspreis> Wert etc. Dies 
alles, die »sachlichen« Daten wie diese andern rücken für den wahren 
Sammler in jedem einzelnen seiner Besitztümer zu einer ganzen magi
schen Enzyklopädie, zu einer Weltordnung zusammen> deren Abriß das 
Schicksal seines Gegenstandes ist. Hier also, auf diesem engen Felde läßt 
sich verstehen> wie die großen Physiognomiker (und Sammler sind 
Physiognomiker der Dingwelt) zu Schicksalsdeutern werden. Man hat 
nur einen Sammler zu verfolgen, der die Gegenstände seiner Vitrine 
handhabt. Kaum hält er sie in Händen> so scheint er inspiriert durch sie, 
scheint wie ein Magier durch sie hindurch in ihre Ferne zu schauen. 
(Interessant wäre> den Büchersammler zu situieren als den einzigen, der 
seine Schätze nicht unbedingt aus dem Funktionszusammenhange gelöst 
hat.) (0°> 7) 

Versuch, von Giedions Thesen aus weiterzukommen. Er sagt: »Die 
Konstruktion hat im 19. Jahrhundert die Rolle des Unterbewußtseins.« 
Setzt man nicht besser ein: »die Rolle des körperlichen Vorgangs«> um 
den sich dann die »künstlerischen« Architekturen wie Träume um das 
Gerüst des physiologischen Vorgangs legen? (0°> 8) 
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Sich immer wieder klar machen, wie der Kommentar zu einer Wirklichkeit 
(einen solchen schreiben wir hier) eine ganz andere Methode verlangt als 
der zu einem Text. Im einen Falle ist die Theologie, im andern die 
Philologie die Grundwissenschaft. ( 0°, 9 ) 

Durchdringung als Prinzip im Film, in neuer Baukunst, in der 
Kolportage. (0°,10) 

Die Mode steht im Dunkel des gelebten Augenblicks, aber im kollektiven. 
- Mode und Architektur (im 19,en Jahrhundert) zählen zum Traumbe
wußtsein des Kollektivs. Man muß dem nachgehen, wie es erwacht. 
Z.B. in der Reklame. Wäre Erwachen die Synthesis aus der Thesis des 
Traumbewußtseins und der Antithesis des Wachbewußtseins ? (0°, 11) 

Das Raumproblem (Haschisch, Myriorama) abgehandelt unter 
dem Stichwort >,flanieren«; das Zeitproblem (Intermittenzen) 
abgehandelt unter dem Stichwort »Roulette«. (0°,12) 

Verschränkung der Geschichte der Passagen mit dem Ganzen der 
Darstellung. (0°,13) 

Motive für den Untergang der Passagen: Verbreiterte Trottoirs, Elektri-
sches Licht, Verbot für Prostituierte, Kultur der Freiluft. (0°,14) 

Motiv der Langeweile unter halbfertiger Materie ist zu entwickeln. 
(0°,15) 

Die »Hochziele« des Sozialismus kaum je so deutlich wie bei 
Wiertz. Dabei vulgärmaterialistische Basis. (0°,16) 

Die großartigen mechanisch-materialistischen Divinationen von 
Wiertz müssen im Zusammenhange der Stoffe seiner Gemälde -
und zwar nicht nur der idealen, utopischen sondern genau so der 
gräßlichen, kolportagehaften betrachtet werden. (0°, 17) 

Inserat von Wiertz: »Monsieur Wiertz demande un domestique 
sachant peindre des accessoires du moyen-age, faire toutes les 
recherehes, etc., etc., teIles que, (x) etc.« A.]. Wiertz: CEuvres 
litteraires Paris 1870 P 235 (0°, 18) 

Von ganz besonderer Bedeutung die große »legende«, die Wiertz zu den 
"Pensees et visions d'une tete coupee« gemacht hat. Das erste, was einem 
bei dieser magnetopathischen experience auffällt, ist die großartige 
Volte, die das Bewußtsein im Tode schlägt. »Chose singuliere! la tete est 
ici, sous l'echafaud, et elle croit se trouver encore au-dessus, faisant 
partie du corps et attendant toujours le coup qui doit la separer du 
tronc.« A.]. Wiertz: CEuvres litteraires Paris 1870 p 492 (<>Es ist bei 
Wiertz die gleiche Inspiration, die der unvergeßlichen Erzählung von 
Ambros Bierce zu Grunde liegt. Der Rebell, der am Ponton über (dem) 
Flusse gehenkt wird.) (0°,19) 

Stirbt die Mode vielleicht daran, daß sie das Tempo nicht mehr mitmachen 
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kann - auf gewissen Gebieten zumindest? Während es andererseits 
Gebiete gibt, auf denen sie dem Tempo folgen, ja es vorschreiben kann? 

(0°,20) 
Titel eines Gemäldes von Wiertz »Les choses du present devant les 

hommes de l'avenir«. Merkwürdig ist die Tendenz dieses Malers 
zur Allegorie. Beispielsweise heißt es in der Erklärung des 
Katalogs zu dem Bilde »Une seconde apres la mort«: »Faire 
remarquer l'idee du livre echappe des mains et ces mots sur le 
livre: Grandeurs humaines.« <Euvres litteraires p 496 Figur der 
»civilisation« und viele andere Allegorien auf dem »Dernier 
canon«. (0°,21) 

Gemälde von Wiertz »Le soufflet d'une dame belge«. »Ce tableau a 
ete compose dans l'intention de prouver la necessite pour les 
dames de s'exercer au maniement des armes. On sait que M. 
Wiertz a donne l'idee d'etablir un tir special pour les dames et 
qu'il a offert pour prix du concours de ce tir le portrait de 
l'herolne victorieuse.« <Euvres litteraires p 501 (<Euvrekatalog 
vom Maler selbst.) (0°,22) 

Stelle über Museum bei Proust (0°,23) 
Langeweile der auf den Historienbildern dargestellten Zeremonialszenen 

und Langeweile überhaupt. Langeweile und Museum. Langeweile und 
Schlachten bilder. (0°,24) 

Exkurs über das Schlachtenbild! (0°,25) 
Man könnte wohl zu dem Komplex der Langeweile und des Wartens - eine 

Metaphysik des Wartens ist unerläßlich - die des Zweifels in gewissem 
Zusammenhange hinzunehmen. In einer Schillerschen Allegorie heißt es 
»des Schmetterlings zweifelnder Flügel«. Das deutet auf denselben 
Zusammenhang der Beschwingtheit mit dem Gefühl des Zweifels der so 
charakteristisch für den Haschischrausch ist. ( 0°, 26) 

Hofmansthais Plan des »Priesterzöglings« und des »2eichendeu-
ters«. (0°,27) 

Polemik gegen die Schienen, in den dreißiger Jahren. A. Gordon : A treatise 
in elementary locomotion wollte die »Dampfwagen« auf Granitstraßen 
laufen lassen. (0°,28) 

Große Sammler. Pachinger, Wolfskehls Freund, der eine Sammlung 
zustande gebracht hat, die, im Verfemten, Verkommenen, sich der 
Sammlung Figdor in Wien zur Seite stellen ließe. Der plötzlich sich 
auf dem Stachus bückt, um etwas aufzuheben, was er wochenlang 
gesucht hat: den Fehldruck eines Straßenbahnbilletts, der nur eine 
Stunde lang im Verkehr war. Gratz in Wühlgarten. Die Familie, in der 
jeder etwas sammelt, z. B. Streichholzschachteln. Pachinger weiß kaum 
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mehr, wie die Dinge im Leben stehen, erklärt seinen Besuchern neben 
den altertümlichsten Geräten Taschentücher, Zerrspiegel etc. "Schöner 
Grundstock einer Sammlung.« Hoerschelmann. Ein Deutscher in Paris, 
der schlechte (nur schlechte!) Kunst sammelt. (0°,29) 

Wachsfigurenkabinett: Vermengung des Ephemeren und Modischen. 
Femme qui attache sa jarretelle. Nadja(Paris 1928) P (200) (0°,30) 

Aporien des Städtebaus (Schönheit alter Viertel), der Museen, der Straßen-
namen, des Interieurs (0°,3 I) 

Man kann das Formproblem der neuen Kunst geradezu formulieren: Wann 
und wie werden die Formenwelten, die in der Mechanik, im Maschinen
bau etc. ohne daß wir es ahnten, heraufgekommen sind und uns 
überwältigt haben, das was an ihnen Natur ist urgeschichtlich machen? 
Wann wird der Zustand der Gesellschaft erreicht sein, in (dem diese 
Formen oder) die aus ihnen entstandenen sich als Naturformen uns 
( erschließen) ? ( 0°, 32 ) 

Zu Veuillots »Paris sent le renferme« Die Moden und der ganze Gegen
satz zu der Freiluftwelt von heute. Die »lueur glauque« unter den 
Unterröcken, von der Aragon spricht. Das Korsett als Passage des 
Rumpfes. Was heute bei den billigen Prostituierten Komment ist - sich 
nicht zu entkleiden - mag damals der vornehmste gewesen sein. Cachet 
der damaligen Mode: einen Körper anzudeuten, der überhaupt niemals 
völlige Nacktheit kennen lernt. (0°>33) 

Zum »renferme« auch vieles bei Proust. Vor allem die Retirade im 
Bois. (0°,34) 

Rue Laferriere früher eine Passage. S. Leautaud: Petit ami. (0°,35) 
Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen. 

Nur zu zeigen. Ich werde keine geistvollen Formulierungen mir aneig
nen, nichts Wertvolles entwenden. Aber die Lumpen, den Abfall: die 
will ich nicht beschreiben sondern vorzeigen. (0°,36) 

Notizen über Montage im Tagesheft. Vielleicht ist in demselben 
Zusammenhange auf die innige Verbindung hinzuweisen, die 
zwischen der Intention auf die nächste Nähe und der intensiven 
Verwertung des Abfalls (besteht) - wie ja die Montage sie 
darstellt. (0°>37) 

Fetischcharakter der Ware am Beispiel der Prostitution durchzu-
führen. (0°>38) 

Zur Verschränkung von Straße und Interieur: Hausnummern 
werde(n) ihm zu lieben, vertrautenPhotos. (0°>39) 

Vollendete Zweideutigkeit der Passagen: Straße und Haus. (0°,40) 
Wann und vor allem wie, entstand der Name »Wintergarten ( «) für 

ein Variete? (vgl. Cirque d'hiver) (0°,41) 
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Verkehr im Stadium des Mythos. Industrie im Stadium des Mythos. 
(Bahnhöfe und frühe Fabriken) (0°,42) 

Langeweile der Eisenbahnfahrt. Schaffnergeschichten. Hier Unold 
über Proust Frankfurter Zeitung 1926 oder 1927 (0°,43) 

Verwandtschaft von Mythos und Topographie. Aragon und Pau-
sanias. (Auch Balzac heranzuziehen.) (0°,44) 

Langeweile und: Warten der Ware auf ihr Verkauftwerden. (0°,45) 
Motiv der Traumzeit: Atmosphäre der Aquarien. Wasser Wider-

stand verlangsamend? (0°,46) 
Motive für den Untergang der Passagen: verbreiterte Trottoirs, elektri-

sches Licht, Verbot für Prostitution, Freiluftkult. (0°,47) 
Zum Puppenrnotiv: "Sie haben keine Ahnung, wie Einem diese Automaten 

und Puppen zuwider werden, wie man aufathmet, wenn man in dieser 
Gesellschaft einer vollen Natur begegnet.« Paul Lindau: Der Abend 
BerlinI896pI7 (0°,48) 

Das mondäne Grün und Rot heutiger Amüsierstätten, das als 
modische Erscheinung dunkel dem Wissen entspricht, das wir 
hier hell zu machen streben hat seine ausgezeichnete Interpreta
tion in einer Stelle bei Bloch, wo er von "der grün ausgeschlage
nen Erinnerungskammer mit den abendroten Vorhängen« redet. 
(Geist der Utopie München u Lpz 1918 P 3 sr) (0°,49) 

Die Lehre vom Noch nicht bewußten Wissen zusammenspannen mit der 
Lehre vom Vergessen (Notizen zum blonden Eckbert) und auf die 
Kollektive, in ihren Epochen, anzuwenden. Was Proust am Phänomen 
des Eingedenkens als Individuum erlebte, das haben wir - wenn man so 
will als Strafe für die Trägheit, die uns hinderte, es auf uns zu nehmen
als "Strömung«, »Mode«, "Richtung« (aufs 19te Jahrhundert) zu erfah
ren. (0°,50) 

Diese Tore sind auch Schwellen. Keine steinerne Stufe markiert sie. Aber 
das tut die wartende Haltung der wenigen Personen. Sparsam abgemes
sene Schritte spiegeln ohne daß sie selbst davon wissen, es ab, daß man 
vor einem (Entschluß steht. Aragon- )Zitat über das Warten der Leute 
vor Passagen. (0°, 51) 

Diese wirklich merkwürdige Theorie bei Dacque: daß der Mensch ein 
Keim sei. (Es gibt Keimformen der Natur, die sich als ausgewachsene 
aber nicht umgebildete Embryos darstellen.) Der Mensch - und die 
menschenähnlichen Tierarten, Menschenaffen - seien daher im Frühsta
dium eigentlich am angemessensten, »menschlichsten« ausgeformt: im 
ausgewachsnen Menschen - und Schimpansen-Embryo (d. h. im ausge
wachsnen Menschen und Schimpansen) wage sich Tierisches wieder 
weiter hervor. Aber (abgebrochen) (0°,52) 
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Es ist unbedingt nötig, Theoretiker des Jugendstils zu studieren. Folgender 
Hinweis bei A.G. Meyer: Eisenbauten Esslingen 1907 »Männer, deren 
künstlerisches Gewissen besonders fein empfand, haben vom Altar der 
Kunst aus auf die Bauingenieure Fluch auf Fluch geschleudert. Es 
genüge an Ruskin zu erinnern.« (p 3) Im Zusammenhange des Jugend
stils: P eladan ( 0°, 53 ) 

"li devient de plus en plus difficile d'etre revolutionnaire a la fois 
dans le plan spirituel et dans le plan social.« Emmanuel Berl: 
Premier pamphlet (Europe No 75 192 9 p 4°) (0°>54) 

Blumenkunst und Genremalerei (0°,55) 
Man kann von zwei Richtungen in dieser Arbeit sprechen: der die 

aus der Vergangenheit in die Gegenwart geht und die Passagen 
etc. als Vorläufer darstellt und der, die von der Gegenwart ins 
Vergangene geht, um die revolutionäre Vollendung dieser ,>Vor
läufer« in der Gegenwart explodieren zu lassen und diese Rich
tung versteht auch die elegische, hingerissene Betrachtung des 
Jüngstvergangenen als dessen revolutionäre Explosion. (0°, 56) 

Schlagschatten des Mythos, den diese bewegte Zeit auf die Vergan
genheit wirft, wie das mythen gebärende Hellas (1lY]{tOtoxo~) es 
tat. (0°,57) 

Hon Daudet erzählt sein Leben topographisch »Paris vecu«. ( 0°, 58) 
Passage und pro ces Mires ( 0°, 59) 
Lebensbewegung der Mode: weniges ändern. (0°, 6o} 
Im Jazz emanzipiert sich der Lärm. Der Jazz tritt in einem Moment 

auf, da der Lärm immer mehr aus dem Produktions-, Verkehrs
und Handelsprozeß ausgeschaltet wird. Ebenso Radio. (0°,61) 

Aus dem »Bazar« Berliner illustrierte Damen-Zeitung (1857ff.) 
Perlstickerei zu Oblaten- oder Spielmarken schachteln, Herren
schuh, Handschuhkasten, Schlummerrolle, Federwischer, 
Nadelbuch, Nadelkissen, Uhr-Pantoffel. Weihnachtsarbeiten : 
Lampenteller, Jagdtaschen, Klingelzüge, Ofenschirme, Noten
mappe, Messerkörbe, Wachsstockbüchse, Mehlspeisenringe, 
Spielmarken (0°,62) 

Der Typ des Flaneurs gewinnt an Deutlichkeit, wenn man einen 
Augenblick an das gute Gewissen denkt, was dem Typ von Saint
Si mons »IndustrieI« geeignet haben muß, der diesen Titel nur als 
Eigentümer von Kapital führte. (0°, 63) 

Bemerkenswerter Unterschied zwischen Saint-Simon und Marx. Der erste 
greift die Klasse der Ausgebeuteten (Produzenten) möglichst groß; 
rechnet auch noch den Unternehmer dazu, weil er seinen Geldgebern 
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Zins zahlt. Marx umgekehrt rechnet alle, die noch irgend wie ausbeuten, 
auch wenn sie übrigens Opfer der Ausbeutung sind, dem Bürgertum zu. 

(0°,64) 
Verschärfung der Klassengegensätze: die gesellschaftliche Ordnung 

als eine Leiter, bei der die Abstände zwischen den Sprossen von 
Jahr zu Jahr größer werden. Die unendliche Zahl vermittelnder 
Zwischenstufen zwischen Reichtum und Elend im Frankreich 
des vorigenjahrhunderts. (0°,65) 

Byzantinischer Mystizismus an der Ecole Polytechnique (vgl. Pinet: 
L'ecole Polytechnique etles Saints-Simoniens Revue de Paris 1894) 

(0°,66) 
Lehrte nicht Marx, daß die Bourgeoisie als Klasse niemals zu einem restlos 

erhellten Bewußtsein ihrer selbst kommen kann? Und ist man, wenn 
dies zutrifft, nicht berechtigt, den Gedanken des Traumkollektivs (das 
ist das bürgerliche Kollektiv) an seine These anzuschließen? (0°,67) 

Wäre es, weiterhin, nicht möglich, von den sämtlichen Sachverhalten, mit 
denen diese Arbeit es zu tun hat, nachzuweisen, wie sie im Selbstbe-
wußtwerdungsprozeß des Proletariats sich erhellen? (0°,68) 

Die ersten Weckreize vertiefen den Schlaf - (Weckreize ) ( 0°, 69 ) 
Die Comptes fantastiques d'Haussmann erschienen zuerst als 

Artikelfolgeim Temps. (0°,70) 
Gute Formulierung von Bloch zur Passagenarbeit: die Geschichte zeigt 

ihre Marke von Scotland Yard. Das war im Zusammenhang eines 
Gespräches, in dem ich darlegte, wie diese Arbeit - vergleichbar der 
Methode der Atomzertrümmerung, die die ungeheuren Kräfte frei
macht, welche die Atome zusammenhalten - die ungeheuren Kräfte der 
Geschichte freimachen soll, die im "es war einmal« der klassischen 
historischen Erzählung eingeschläfert werden. Die Geschichte in dem 
Bestreben die Sache zu zeigen »wie sie denn eigentlich wirklich gewesen 
ist« war das stärkste Narkotikum des 1 9ten Jahrhunderts. (0°,71 ) 

Die Konkretion löscht das Denken, die Abstraktion entzündet es. 
Jede Antithetik ist abstrakt, jede Synthesis konkret. (Die Synthe
sis löscht das Denken.) (0°,72) 

Formel: Konstruktion aus Fakten. Konstruktion unter vollständi
ger Eliminierung der Theorie. Was nur Goethe in seinen mor
phologischen Schriften versucht hat. (0°,73) 

Zum Spiel. Es gibt eine bestimmte Struktur des Schicksals, die sich nur am 
Gelde und eine besondere Struktur des Geldes, die sich nur am Schicksal 
erkennen läßt. (0°,74) 

Die Passage als Tempel des Äskulap. Brunnenhalle. Heilwandel. 
Passagen (als Brunnenhallen) in Schluchten. Bei Schuls-Tarasp, 
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bei Ragaz. Die "Klamm« als landschaftliches Ideal zur Zeit 
unserer Eltern. Wie beim Auftreffen auf sehr weitreichende 
Erinnerungen der Geruchssinn erwacht. Mir war, als ich in St 
Moritz vor einer Auslage stand und Taschenmesser aus Perlmutt 
als »Erinnerungen« sah, als könne ich sie jetzt riechen. (0°,75) 

Was in den Passagen verkauft wird, sind Andenken. Das »Anden
ken« ist die Form der Ware in den Passagen. Man kauft immer 
nur Andenken an die und die Passage. Entstehung der Anden
kenindustrie. Wie weiß es der Fabrikant. Der Douanier der 
Industrie. (0°,76) 

Wie Erinnerungen des Gesichtssinns nach langen Jahren verwan
delt auftauchen. Das Taschenmesser, das mir kam, als ich in der 
Auslage zu Sankt Moritz auf eines mit dem Ortsnamen zwischen 
perlmutternem Edelweiß stieß, das schmeckte und roch. (0°,77) 

Man muß sich nicht die Zeit vertreiben, muß die Zeit in sich einladen. Sich 
die Zeit vertreiben, (sich die Zeit austreiben, abschlagen): sich drainie
ren. Typus: Spieler, Zeit spritzt ihm aus allen Poren. - Zeit laden wie 
eine Batterie: Typus Flaneur. Endlich der synthetische Typ: lädt und 
gibt die Energie "Zeit« in veränderter Form weiter: der Wartende; 

(0°,78) 
"U rgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts« - die hätte kein Interesse 

wenn man es so versteht, daß im Bestand des neunzehnten Jahrhunderts 
urgeschichtliche Formen sollten wiedergefunden werden. Nur wo das 
neunzehnte Jahrhundert als originäre Form der Urgeschichte würde 
dargestellt werden, als eine Form also, in welcher sich die ganze 
Urgeschichte so erneuert, daß gewisse ihrer älteren Züge nur als 
Vorläufer dieser jüngsten erkannt würden, hat dieser Begriff einer 
Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts seinen Sinn. (0°,79) 

Alle geschichtsphilosophischen Kategorien sind hier auf den Indif
ferenzpunkt zu treiben. Keine geschichtliche Kategorie ohne 
ihre naturale Substanz, keine naturale ohne ihre geschichtliche 
Filterung. (0°,80) 

Geschichtliche Wahrheitserkenntnis ist nur möglich als Aufhebung 
des Scheins: diese Aufhebung aber soll nicht Verflüchtigung, 
Aktualisierung des Gegenstandes bedeuten sondern ihrerseits die 
Konfiguration eines schnellen Bildes annehmen. Das schnelle 
kleine Bild im Gegensatz zur wissenschaftlichen Gemütlichkeit. 
Diese Konfiguration eines schnellen Bildes fällt zusammen mit 
der Agnoszierung des »Jetzt« in den Dingen. Aber nicht 
Zukunft. Surrealistische Miene der Dinge im Jetzt, spießige in 
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der Zukunft. Der Schein der hier aufgehoben wird, ist der, das 
(F)rühere sei im Jetzt. In Wahrheit: das (J)etzt das innerste Bild 
des Gewesnen. (00,8 I) 

Zum Blumenabschnitt. Die Modejournale der Zeit enthielten Anweisun-
gen, wie man Buketts konservieren könne. (PO, i) 

Die Kammer- und Schachtelwut. Alles kam in Etuis, wurde 
verschalt und verschlossen. Uhrhalter, Pantoffeletuis, Thermo
meterständer , alles in Straminstickerei. (PO, 2) 

Analyse des Wohnens. Das Schwierige ist hier, daß einerseits im Wohnen 
das Uralte - vielleicht Ewige - erkannt werden muß: Abbild vom 
Aufenthalt des Menschen im Mutterschoße. Und daß auf der andern 
Seite dieses urgeschichtlichen Motivs ungeachtet, im Wohnen in seiner 
extremsten Form ein Daseinszustand des 19ten Jahrhunderts begriffen 
werden muß, mit welchem wir zu brechen begonnen haben. Die Urform 
alles Wohnens ist das Dasein, nicht im Haus sondern im Gehäuse. Der 
Unterschied von beiden: jenes trägt ganz sichtbar den Abdruck seines 
Bewohners zur Schau. Wohnung im extremsten Falle wird zum 
Gehäuse. Das 19" Jahrhundert war wie kein anderes wohn süchtig. Es 
begriff die Wohnung als das Futteral des Menschen und bettete ihn mit 
allem seinem Zubehör so tief in sie ein, daß man ans Innere eines 
Zirkelkastens denken könnte, wo das Instrument mit allen Ersatzteilen, 
in tiefe meistens violette Sammethöhlen gebettet, daliegt. Es ist kaum 
mehr erfindlich für was nicht alles das I 9te Jahrhundert Etuis erfand. Für 
Taschenuhren, für Pantoffeln, Eierbecher, Thermometer, Spielkarten, 
für was nicht alles Schoner, Läufer, Decken angefertigt wurden. Das 
zwanzigste Jahrhundert mit seiner Porosität, Transparenz, -seinem 
Freilicht- und Freiluftwesen machte das Wohnen im alten Sinne zu 
nichte. Der erste Ansatz Dinge (?) wie »Heimstätten für Menschen« in 
Ibsens »Baumeister Solneß«. Nicht umsonst ein Drama das im J ugend
stil gründet, der selber das (als?) Gehäusewesen aufs tiefste erschüt
terte. Heute ist es tief fragwürdig. Das Wohnen wird vermindert, für die 
Lebenden durch Hotelzimmer für die Toten durchs Krematorium. 

(p0,J) 
Dialektik im Stillstand - das ist die Quintessenz der Methode. 

(PO,4) 
Wohnen als Transitivum. Z.B. "das gewohnte Leben« - das gibt einen 

Begriff von der hastigen, verborgnen Aktualität die das Wohnen hat. Sie 
besteht darin, ein Gehäuse auszuprägen. (PO, 5 ) 

Kitsch. Seine ökonomische Analyse. Auf welche Weise in ihm 
erscheinen: die Überproduktion der Waren; das schlechte 
Gewissen der Produzenten. (PO,6) 
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Die Mode. Eine Art Wettrennen um den ersten Platz in der 
gesellschaftlichen Schöpfung. Das Rennen wird jeden Augen
blick von neuem gelaufen. Gegensatz von Mode und Uniform. 

(PO,7) 
Thomasius: Vom Recht des Schlafs und der Träume Halle 1723 

(PO,S) 
Simmel: Philosophische Kultur (Leipzig 19II) (Die Mode) (PO, 9) 

Bin ich der, der W. B. heißt? oder heiße ich bloß einfach W. B.? Das 
ist in der Tat die Frage, die ins Geheimnis des Personen namens 
einführt und sie ist ganz richtig in einem nachgelassenen »Frag
ment« von Hermann Ungar formuliert: »Hängt der Name an uns 
oder hängen wir an einem Namen?« H. Ungar: Fragment in: Das 
Stichwort Ztg (Zeitung) d (es) Th (eaters) a (m) Schiffbauer 
Damm Dezember 1929 p 4 (QO, I) 

Wachsfigurenkabinett zu Lissabon in Joachim Nettelbecks Autobiogra-
phie (Qo,z) 

Anatoie France: Bergeret-Romane (Qo, 3) 
Kapital I Originalausgabe p 40 III pI -200 bes. 1 50ff Tendenzieller 

Fall der Profitrate und Durchschnittsprofitrate (Qo, 4) 
Kafka: Der Landarzt (Ein Traum) (Qo, 5) 
In der Passagenarbeit muß der Kontemplation der Prozeß gemacht 

werden. Sie soll sich aber glänzend verteidigen und behaupten. 
(Qo,6) 

Glück des Sammlers, Glück des Einsamen: tete a tete mit den 
Dingen. Ist nicht das die Beseligung, die über unsern Erinnerun
gen waltet: daß wir in ihnen mit Dingen allein sind, die sich 
stillschweigend um uns anordnen und daß selbst die Menschen, 
die dann auftauchen, dieses zuverlässige, bündnishafte Schwei
gen der Dinge mit annehmen. Der Sammler »stillt« sein Schick
sal. Und das heißt, er verschwindet in der Welt der Erinnerung. 

(Qo,7) 
ETA Hoffmann : Die Automate (Serapions brüder I1) ( QO, 8 ) 
Hoffmann als Typ des Flaneurs. Des Vetters Eckfenster das Testament des 

Flaneurs. Daher Hoffmanns großer Erfolg in Frankreich. In den 
biographischen Bemerkungen zur fünfbändigen Sammlung seiner letz
ten Schriften heißt es: »Von der freien Natur war Hoffmann nie ein 
besonderer Freund. Der Mensch, Mittheilung mit ihm, Beobachtungen 
über, das blose Sehen von Menschen, galt ihm mehr als Alles. Ging er im 
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Sommer spazieren, was bei schönem Wetter täglich gegen Abend 
geschah, so war es immer nur, um zu öffentlichen Orten zu gelangen, 
wo er Menschen antraf. Auch unterwegs fand 'sich nicht leicht ein 
Weinhaus, ein Conditorladen, wo er nicht eingesprochen, um zu sehen, 
ob und welche Menschendaseyen.« (Qo, 9) 

Armatur physiognomischer Studien: der Flaneur, der Sammler, der Fäl-
scher, der Spieler. (Qo, IO) 

Hans Kistemaecker: Die Kleidung der Frau, ein erotisches Problem 
Zürcher Diskuszionen Heft 8 I 898 Verf. wahrscheinlich Panizza 

(Qo,rr) 
Louis Schneider: OffenbachParis I923 (Qo, 12) 
Le guide historique et anecdotique de Paris Paris (Editions Argo) (QO, I3) 
Es ist sicher, daß früher die Kunst in ihrem soziologischen Herr-

schaftsbereich, in den auf sie sich gründenden Hierarchien, in der 
Art und Weise wie sie sich formte, viel mehr mit dem, was heute 
Mode ist, verwandt war, als mit dem was man heute Kunst 
nennt. Mode: Aristokratisch-esoterische Entstehung des weitest 
verbreiteten Gebrauchsartikels. (Qo, I4) 

Das Mißverständnis als konstitutives Element in der Entwicklung 
der Mode. Die neue Mode wird schon in winziger Entfernung 
von ihrem Ausgangs- und Entstehungsorte umgebogen und 
mißverstanden. (QO, 15) 

Metternich: Denkwürdigkeiten München 1921 (Qo, 16) 
Hans von Veltheim: Heliogabale ou biographie du XIX siede de la 

FranceBraunschweig 1843 (Qo,I7) 
Grässe und Jännicke: Kunstgewerbliche Altertümer und Kuriositä-

tenBerlin 1909 (Qo, I8) 
Zur »Stummen von Portici«. Uraufführung 1828. Eine wallende Musik, 

eine Oper aus Draperien, die sich über den Worten heben und senken. 
Sehr evident der Erfolg den diese Musik zu der Zeit haben mußte als die 
Draperie ihren Triumphzug (zunächst als türkischer Shawl, in der 
Mode) begann. Das novarum rerum cup idus des Revolutionärs macht 
dieses Publikum sich als Interesse für nouveautes verständlich. Mit 
Recht zeigte man ihm eine Revolte, deren erste Aufgabe es ist, den 
König vor ihr selbst in Sicherheit zu bringen. Revolution als Draperie 
vor einem kleinen Revirement in den herrschenden Kreisen wie die von 
1830es doch wohl waren. (Qo, 19) 

Henri See: Französische Wirtschaftsgeschichte (QO, 20) 
Zum dialektischen Bilde. In ihm steckt die Zeit. Sie steckt schon bei 

Hegel in der Dialektik. Diese Hegelsche Dialektik kennt aber die 
Zeit nur als eigentlich historische,wenn nicht psychologische, 
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Denkzeit. Das Zeitdifferential, in dem allein das dialektische Bild 
wirklich ist, ist ihm noch nicht bekannt. Versuch, es an der Mode 
aufzuzeigen. Die reale Zeit geht in das dialektische Bild nicht in 
natürlicher Größe - geschweige denn psychologisch - sondern in 
ihrer kleinsten Gestalt ein. - - Ganz läßt sich das Zeitmoment im 
dialektischen Bilde nur mittels der Konfrontation mit einem 
andern Begriffe ermitteln. Dieser Begriff ist das » Jetzt der 
Erkennbarkeit«. (QO, 21) 

, Mode ist zündende, Erkenntnis erlöschende Intention. (QO, 22) 
Das, was »immer wieder dasselbe« ist, ist nicht das Geschehen 

sondern das Neue an ihm, der Chock, mit dem es betrifft. 
(Qo,23) 

Bin ich der, der W. B. heißt, oder heiße ich bloß einfach W. B.? Das 
sind zwei Seiten einer Medaille, aber die zweite ist abgegriffen, 
die erste hat Stempelglanz. Diese erste Fassung macht es einsich
tig, daß der Name Gegenstand einer Mimesis ist. Freilich ist es 
deren besondere Natur, sich nicht am Kommenden sondern 
immer nur am Gewesnen, das will sagen: am Gelebten, !Zu 
zeigen. Der Habitus eines gelebten Lebens: das ist es, was.:cier 
Name aufbewahrt aber auch vorzeichnet. Mit dem Begriff der 
Mimesis ist zudem schon gesagt, daß der Bereich des Namens der 
des Ähnlichen ist. Und da die Ähnlichkeit das Organon der 
Erfahrung ist, so besagt das: der Name kann nur in Erfahrungs
zusammenhängen erkannt werden. Nur an ihnen wird sein 
Wesen, d. h. sprachliches Wesen kenntlich: (Qo, 24) 

Ausgang der vorstehenden Betrachtungen ein Gespräch mit Wie
sengrund über die Opern Elektra und Carmen; wiefern ihre 
Namen schon ihren eigentlichen Charakter in sich enthalten und 
so dem Kinde lange schon, ehe es diese Opern noch kennt, eine 
Ahnung von ihnen geben. (Carmen erscheint ihm i(m) S(c)hal, 
den die Mutter abends beim Gutenachtkuß, wenn sie in die Oper 
geht, um hat.O) Die Erkenntnis im Namen ist am meisten im 
Kinde ausgebildet, weil die mimetische Fähigkeit im späteren 
Alter bei den meisten Menschen abnimmt. (QO, 25) 



Frühe Entwürfe 





PASSAGEN 

In der Avenue des Champs-Elysees zwischen neuen Hotels mit 
angelsächsischen Namen wurden vor kurzem Arkaden eröffnet und 
die neueste Pariser Passage tat sich auf. Zu ihrer Einweihung blies 
ein Monstreorchester in Uniform vor Blumenparterres und Spring
brunnen. Man staute sich stöhnend über Sandsteinschwellen an 
Spiegelscheiben entlang, sah künstlichen Regen auf kupferne Ein
geweide neuester Autos fallen, zum Beweis der Güte des Materials, 
sah Räder in Öl sich schwingen, las auf schwarzen Plättchen in 
Straßchiffren Preise der Lederwaren und Grammophonplatten und 
gestickten Kimonos. In diffusem Licht von oben glitt man über 
Fliesen. Während hier dem modischsten Paris ein neuer Durchgang 
bereitet wurde, ist eine der ältesten Passagen der Stadt verschwun
den, die Passage de l'Opera, die der Durchbruch des Boulevard 
Haussmann verschlungen hat. Wie dieser merkwürdige Wandel
gang es bis vor kurzem tat, bewahren noch heute einige Passagen in 
grellem Licht und düsteren Winkeln raumgewordene Vergangen
heit. Veraltende Gewerbe halten sich in diesen Binnenräumen und 
die ausliegende Ware ist undeutlich oder vieldeutig. Schon die 
Inschriften und Schilder an den Eingangstoren (man kann ebenso
gut Ausgangstoren sagen, denn bei diesen seltsamen Mischgebilden 
von Haus und Straße ist jedes Tor Eingang und Ausgang zugleich), 
schon die Inschriften, die sich dann innen, wo zwischen dicht 
behängten Kleiderständen hier und da eine Wendeltreppe ins 
Dunkel steigt, an Wänden wiederholen, haben etwas Rätselhaftes. 
ALBERT au 83 wird ja wohl ein Friseur sein und Maillots de theatre 
werden Seidentrikots sein, aber diese eindringlichen Buchstaben 
wollen noch mehr sagen. Und wer hätte den Mut die ausgetretne 
Stiege hinauf zu gehn in das Schönheits institut des Professeur 
Alfred Bitterlin. Mosaikschwellen im Stil der alten Restaurants des 
Palais Royal führen zu einem Diner de Paris, sie steigen breit bis zu 
einer Glastür, aber es ist so unwahrscheinlich, daß dahinter wirk
lich ein Restaurant sein wird. Und die nächste Glastür, die ein 
Casino verheißt und etwas wie eine Kasse mit angeschlagenen 
Preisen von Plätzen sehen läßt, wird die nicht, wenn man sie 
aufmacht, statt in einen Theaterraum ins Dunkel führen, in einen 
Keller hinunter oder auf die Straße? Und auf der Kasse lagern mit 
einmal Strümpfe, schon wieder Strümpfe wie drüben in der Pup-
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penklinik und vorhin auf dem Nebentisch des Branntweinaus
schanks. - In den belebten Passagen der Boulevards wie in den 
etwas leeren der alten rue Saint-Denis liegen in dichten Reihen 
Schirme und Stöcke aus: eine Phalanx farbiger Krücken. Häufig 
sind hygienische Institute, da tragen Gladiatoren Bauchbinden, 
und um weiße Mannequinbäuche schlingen sich Bandagen. In den 
Fenstern der Friseure sieht man die letzten Frauen mit langem 
Haar, sie haben reich ondulierte Massen auf, versteinerte Haartou
ren. Wie brüchig erscheint daneben, darüber das Mauerwerk der 
Wände: bröckelndes Papiermache! >Andenken< und Bibelots wollen 
grausig werden, lauernd lagert die Odaliske neben dem Tintenfaß, 
Adorantinnen in Strickhemden heben Aschbecher wie Weihwas
serbecken. Eine Buchhandlung benachbart Lehrbücher der Liebe 
mit bunten Epinaldrucken, läßt neben den Memoiren einer Kam
merzofe Napoleon durch Marengo reiten und zwischen Traum
buch und Kochbuch altenglische Bürger den breiten und den 
schmalen Weg des Evangeliums gehen. In den Passagen erhalten 
sich Formen von Kragenknöpfen, zu denen wir die entsprechenden 
Kragen und Hemden nicht mehr kennen. Ist ein Schusterladen 
Nachbar einer Confiserie, so werden seine Schnürsenkel gehänge 
lakritzenähnlich. Über Stempel und Letternkästen rollen Bindfä
den und Seidenknäuel.Nackte Puppenrümpfe mit kahlen Köpfen 
warten auf Behaarung und Bekleidung. Froschgrün und korallenrot 
schwimmen Kämme wie in einem Aquarium, Trompeten werden 
zu Muscheln, Okarinen zu Schirmkrücken, in den Schalen der 
photographischen Dunkelkammer liegt Vogelfutter. Drei Plüsch
stühle mit Häkelschonern hat der Galeriewächter in seiner Loge, 
aber daneben ist ein ausgeleerter Laden, von dessen Inventar nur ein 
Schild übrig blieb, das Gebisse in Gold, in Wachs und zerbrochen 
ankaufen will. Hier in dem stillsten Teil des Seitenganges können 
Personen beider Geschlechter Personal werden, wo hinter der 
Scheibe eine Wohnzimmerkulisse eingerichtet ist. Auf die blaß
bunte Tapete voll Bilder und Bronzebüsten fällt das Licht einer 
Gaslampe. Bei der liest eine alte Frau. Die ist wie seit Jahren allein. 
Nun wird der Gang immer leerer. Ein kleiner roter Blechschirm 
lockt in einen Treppenaufgang zu einer Fabrik von Schirmzwingen, 
eine staubige Brautschleife verspricht ein Magazin von Kokarden 
für Hochzeiten und Bankette. Aber man glaubt's ihr nicht mehr. 
Feuerleiter, Regenrinne: ich stehe im Freien. Gegenüber ist wieder 
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etwas wie eine Passage, eine Wölbung und darin eine Sackgasse bis 
zu einem einfenstrigen Hotel de Boulogne oder Bourgogne. Aber 
da muß ich nicht mehr hinein, ich gehe die Straße hinauf zu dem 
Triumphtor, das grau und glorreich Lodovico Magno erbaut ist. An 
den Reliefpyramiden seiner steigenden Pfeiler lagern Löwen, hän
gen Waffenleiber und verdämmernde Trophäen. 



(PARISER PASSAGEN II) 

»Wir haben«, sagt der illustrierte Pariser Führer, ein vollständiges 
Gemälde der Seine-Stadt und ihrer Umgebungen vom Jahre 1852, 
»bei den inneren Boulevards wiederholt der Passagen gedacht, die 
dahin ausmünden. Diese Passagen, eine neue re Erfindung des 
industriellen Luxus, sind glas gedeckte marmorgetäfelte Gänge 
durch ganze Häuserrnassen, deren Besitzer sich zu solchen Speku
lationen vereinigt haben. Zu beiden Seiten dieser Gänge, die ihr 
Licht von oben erhalten, laufen die elegantesten Warenläden hin, so 
daß eine solche Passage eine Stadt, eine Welt im kleinen ist, in der 
der Kauflustige alles finden wird, dessen er benötigt. Sie sind bei 
plötzlichen Regengüssen der Zufluchtsort aller Überraschten, 
denen sie eine gesicherte, wenn auch beengte Promenade gewähren, 
bei der die Verkäufer auch ihren Vorteil finden.« Die Kauflustigen 
sind dahin und die Überraschten. Regen wirbt ihnen nur die powere 
Klientel ohne den imprägnierten Covercoat oder Gummimantel. 
Das waren Räume für ein Geschlecht, das vom Wetter zu wenig 
wußte und sonntags, wenn es schneite, statt auf Skiern in den 
Wintergärten sich wärmte. Zu früh gekommenes Glas, zu frühes 
Eisen: das war ein und dieselbe Sippe, Passagen, Wintergärten mit 
der herrschaftlichen Palme und Bahnhofshallen, wo die falsche 
Orchidee »Abschi~d« mit ihren winkenden Blütenblättern gezüch
tet wurde. Längst hat der Hangar sie eingelöst. Und heute steht es 
mit dem Menschenmaterial im Innern wie mit dem Baumaterial der 
Passagen. Zuhälter sind die eisernen Naturen dieser Straße und ihre 
gläsernen Spröden sind Huren. Hier war die letzte Unterkunft der 
Wunderkinder, die als Patentkoffer mit Innenbeleuchtung, als 
meterlanges Taschenmesser oder gesetzlich geschützter Schirmgriff 
mit Uhr und Revolver auf Weltausstellungen das Tageslicht erblick
ten. Und neben den entarteten Riesengeschöpfen, die halbe, stek
kengebliebene Materie. Wir sind den schmalen dunklen Gang 
gegangen, bis zwischen einer librairie en solde, wo farbige ver
schnürte Konvolute von allen Formen des Konkurses reden, und 
einem Laden mit lauter Knöpfen (Perlmutt und solchen, die man in 
Paris de fantaisie nennt) eine Art Wohnzimmer stand. Auf eine 
blaß bunte Tapete voll Bildern und Büsten schien eine Gaslampe. 
Bei der las eine Alte. Die ist da wie seit Jahren allein und will 
Gebisse »in Gold, in Wachs und zerbrochen«. Seit diesem Tage 
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wissen wir auch, woher der Doktor Mirakel das Wachs nahm, aus 
dem er die Olympia verfertigt hat. Sie sind die wahren Feen dieser 
Passagen - käuflicher und gebrauchter als die lebensgroßen - die 
einst weltberühmten pariser Puppen, die auf dem singenden Sockel 
sich drehten und auf den Armen ein Körbchen hatten, aus dem in 
den werdenden Mollakkord ein Schäfchen die witternde Schnauze 
streckte. (aO, I) 

Das alles ist die Passage in unsern Augen. Und nichts von alledem 
ist sie gewesen. Sie (scil. die Passagen) strahlten ins Paris der 
Empirezeit als Grotten. Wer 1817 die Passage des Panoramas 
betrat, dem sangen auf der einen Seite die Sirenen des Gaslichts, und 
gegenüber lockten als Ölflammen Odalisken. Mit dem Aufblitzen 
der elektrischen Lichter verlosch das unbescholtene Leuchten in 
diesen Gängen, die plötzlich schwieriger zu finden waren, eine 
schwarze Magie der Tore betrieben, aus blinden Fenstern in ihr 
Inneres schauten. Das war kein Niedergang sondern der Umschlag. 
Mit einem Schlage waren sie die Hohlform, aus der das Bild der 
»Moderne« gegossen wurde. Hier spiegelte mit Süffisanz das 
Jahrhundert seine allerneueste Vergangenheit. Hier war das Alters
heim der Wunderkinder. . . . (aO, 2) 

Wenn wir als Kinder jene großen Sammelwerke »Weltall und 
Menschheit«, »Neues Universum«, »Die Erde« bekamen, fiel dann 
der Blick nicht immer zuerst auf die farbige »Steinkohlenland
schaft« oder auf >,Seen und Gletscher zur ersten Eiszeit«? Solch 
ideales Panorama einer kaum verflossenen Urzeit tut mit dem Blick 
durch die in alle Städte verteilten Passagen sich auf. Hier haust der 
letzte Dinosaurus Europas, der Konsument. An diesen Höhlen
wänden wuchert als unvordenkliche Flora die Ware und geht, wie 
die Gewebe in Geschwüren, die regellos esten Verbindungen ein. 
Eine Welt geheimer Affinitäten: Palme und Staubwedel, Föhnappa
rat und die Venus von Milo, Prothese und Briefsteller finden sich 
hier, wie nach langer Trennung, zusammen. Lauernd lagert die 
Odaliske neben dem Tintenfaß, Adorantinnen heben Aschbecher 
wie Opferschalen. Diese Auslagen sind ein Rebus und es liegt einem 
auf der Zunge, (wie) hier das Vogelfutter in der Fixierschale einer 
Dunkelkammer verwahrt wird, Blumensamen neben dem Feldste
cher, die abgebrochnen Schrauben auf dem Notenheft und der 
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Revolver überm Goldfischglas zu lesen sind. Übrigens sieht nichts 
von alledem neu aus. Die Goldfische stammen vielleicht aus einem 
inzwischen lange versiegten Bassin, der Revolver wird corpus 
delicti gewesen sein, und schwerlich haben diese Noten ihre frühere 
Besitzerin vorm Hungertode bewahren können, als die letzten 
Eleven fortblieben. (aO, 3) 

Dem, was die Dichter selbst von ihren Schriften sagen, soll man 
niemals trauen. Als Zola seine Therese Raquin gegen feindselige 
Kritiken verteidigen wollte, hat er erklärt, sein Buch sei eine 
wissenschaftliche Studie über die Temperamente. Es sei ihm näm
lich darum zu tun gewesen, exakt an einem Beispiel zu entwickeln, 
wie das sanguinische und das nervöse Temperament - zu beider 
Unheil - auf einander wirken. Bei dieser Mitteilung konnte nie
mandem wohlwerden. Sie erklärt auch nicht den beispiellosen Ein
schlag von Kolportage, die Blutrünstigkeit, die film gerechte Gräß
lichkeit der Handlung. Sie spielt nicht umsonst in einer Passage. 
Wenn dieses Buch denn wirklich wissenschaftlich etwas entwickelt, 
so ist es das Sterben der pariser Passagen, der Verwesungsprozeß 
einer Architektur. Von seinen Giften ist die Atmosphäre dieses 
Buches schwanger und an ihnen gehen seine Menschen zugrunde. 

(aO,4) 

Man zeigte im alten Griechenland Stellen, an denen es in die 
Unterwelt hinab ging. Auch unser waches Dasein ist ein Land, an 
dem es an verborgnen Stellen in die Unterwelt hinab geht, voll 
unscheinbarer Örter, wo die Träume münden. Am Tage gehen wir 
nichtsahnend an ihnen vorüber, kaum aber kommt der Schlaf, so 
tasten wir mit geschwinden Griffen zu ihnen zurück und verlieren 
uns in den dunklen Gängen. Das Häuserlabyrinth der Stadt gleicht 
am hellen Tage dem Bewußtsein; die Passagen (das sind die 
Galerien, die in ihr vergangnes Dasein führen) münden tagsüber 
unbemerkt in die Straßen. Nachts unter den dunklen Häusermassen 
aber springt ihr kompakteres Dunkel erschreckend heraus; und der 
späte Passant hastet an ihnen vorüber, es sei denn, daß wir ihn zur 
Reise durch die schmale Gasse ermuntert haben. (aO, 5 ) 

Falschere Farben sind in Passagen möglich; daß Kämme rot und 
grün sind, wundert kaum. Schneewittchens Stiefmutter hatte sol-
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he, und als der Kamm sein Werk nicht getan hatte, da war der 
chöne Apfel, der nachhalf, halb rot, halb giftgrün wie die wohlfei
en Kämme. Überall geben Strümpfe ihre Gastrollen, einmal liegen 
ie unter Phonographen, gegenüber in einer Briefmarkenhandlung, 
:in andermal am Nebentisch eines Ausschanks, wo sie von einem 
v.lädchen bewacht werden. Auch gegenüber vor der Briefmarken
landlung, wo ~wischen den Kuverts mit raffiniert gemischten 
v.larken Handbücher einer überholten Lebenskunst, »Etreintes 
ecretes« und »Illusions affolantes«, Einführungen in ausrangierte 
"aster und Passionen lieblos verteilt sind. Die Scheiben sind mit 
)Unten Epinaldrucken verhängt, auf denen Arlequin seine Tochter 
'erlobt, Napoleon durch Marengo reitet und zwischen allen 
:;eschützgattungen der Artillerie schmächtige englische Bürger die 
)reite Straße zur Hölle und die verlassene des Evangeliums wan
leln. Kein Käufer sollte in diesen Laden mit vorgefaßten Meinun
;en treten, froh, beim Verlassen einen Band mit nachhause zu 
lehmen: Malebranches »Recherche de la verite« oder »Miss Daisy, 
In journal d'une ecuyere anglaise«. (bO

, I) 

i\uf die Einwohner dieser Passagen deuten mitunter Schilder und 
:nschriften, die sich innen zwischen den Läden, wo hie und da eine 
Wendeltreppe ins Dunkel hinaufführt, an der Wand wiederholen. 
iie haben wenig gemein mit denen, die an ehrlichen Flurtüren 
längen und erinnern eher an Tafeln, die an Gittern zoologischer 
::;ärten weniger den Wohnort als Herkunft und Gattung von 
;efangnen Tieren verzeichnen. In den Lettern auf den metallnen 
)der auch emaillierten Schildern hat ein Bodensatz aller Schriftfor
nen, die je im Abendlande im Gebrauch gewesen sind, sich 
liedergeschlagen. Albert au 83 wird ein Friseur sein und maillots de 
heatre werden wohl rosa und hellblaue Seidentrikots für junge 
;ängerinnen und Tänzerinnen sein, aber diese eindringlichen Buch
itaben wollen noch mehr und anderes besagen. Sammler kulturhi
itorischer Kuriosa haben in ihrem Geheimfach Flugblätter einer 
lOchbezahlten Literatur, Firmenprospekte oder Theateranzeigen, 
iie beides nur auf den ersten Blick sind und Dutzende verschiede
ler Alphabete an die Einkleidung einer naheliegenden Aufforde-
1Jng verschwenden. An die romantische Letterngarderobe der Zote 
~rinnern diese finstern Emailleschilder. - Erinnern an den 
Jrsprung des neueren Plakats. Im Jahre r86r tauchte an den 
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Londoner Häusermauern das erste lithographische Plakat auf: mal 
sah den Rücken einer weißen Frau, die dicht in einen Shawl gehüll 
soeben in aller Hast den oberen Absatz einer Stiege erreicht hatte 
den Kopf halb abwendet und den Finger auf den Lippen einl 
schwere Tür einen Spalt weit öffnet, in dem man den gestirnter 
Himmel erkennt. So affichierte Wilkie Collins sein neues Buch 
einen der größten Kriminalromane: Die weiße Frau. Noch farb· 
(los) rannen an den Häuserwänden die ersten Tropfen eine: 
Letternregens nieder, der heute ohne Unterlaß bei Tag und Nach! 
sich über die großen Städte ergießt und begrüßt wurde wie dil 
ägyptischen Plagen. - Darum wird uns so bange, wenn wir 
gedrängt von denen, welche wirklich kaufen, zwischen die dichtbe· 
hängten Kleiderstöcke geklemmt, auf der unteren Schnecke dei 
Wendeltreppe »Institut de beaute du professeur Alfred Bitterlin. 
lesen. Und die »Fabrique de cravates au 2 me« - ob es da tatsächliel: 
Halsbinden gibt? (Das »getupfte Land« aus dem Sherlock Holmes ?: 
Ach, es wird wohl ganz harmlos genäht werden, und alle dil 
erdachten Schrecken werden sich sachlich in die Statistik dei 
Tuberkulose rangieren. Zum Troste fehlen an diesen Stellen nUI 
selten hygienische Institute. Da tragen Gladiatoren Bauchbinden 
und Bandagen sind um weiße Mannequinbäuche. Irgend etwai 
veranlaßt den Ladenbesitzer, so oft wie möglich unter sie zu treten 
- Viel Adel, der vom Gotha nichts weiß: »Mme de Consolis 
Maitresse de Ballet, Le~ons, Cours, Numeros«. »Mme de Zahna, 
Cartomancienne«, und wenn (man) Mitte der neunziger Jahn 
(uns) aus ihm geweissagt (hätte,) sicher den Untergang einel 
Kultur. (bO, 2) 

Oft beherbergen diese Binnenräume veraltende Gewerbe und auel: 
die durchaus aktuellen bekommen in ihnen etwas Verschollenes. Ei 
ist der Ort der Auskunfteien und Ermittlungsinstitute, die da irr 
trüben Licht der oberen Galerien der Vergangenheit auf der SPUl 
sind. In den Auslagen der Friseurläden sieht man die letzten FraueIl 
mit langen Haaren. Sie haben reich ondulierte Haarrnassen, di( 
»indefrisables« sind, versteinerte Haartouren. Kleine Votivtafel!, 
sollten sie denen weihen, die eine eigene Weit aus diesen BauteIl 
machten, Baudelaire und Odilon Redon, dessen Name selbst wi( 
eine allzugut gedrehte Locke fällt. Statt dessen hat man sie verrateIl 
und verkauft und das Haupt der Salome selber zum Einsat2 
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~emacht, wenn das, was dort in der Konsole trauert, nicht das 
!inbalsamierte der Anna Czillag ist. Und während diese verstei
lern, ist oben das Mauerwerk der Wände brüchig geworden. 
Brüchig sind auch die Mosaikschwellen, die im Stile der alten 
R.estaurants des Palais Royal zu einem »Diner de Paris« für fünf 
Franken führen; sie steigen breit an zu einer Glastür, aber man mag 
licht glauben, es komme dahinter wirklich ein Restaurant. Die 
lächste Glastür verheißt ein »Petit Casino« und läßt eine Kasse 
.ehen und Preise der Plätze, aber öffnete man sie - ginge es da 
linein? würde man statt in einem Theaterraum nicht drüben auf die 
;traße hinaustreten? Da Tür und Wände von Spiegeln durchbro
:hen sind, so weiß man weder ein noch aus vor zweifelhafter Helle. 
)aris ist eine Spiegelstadt. Spiegelglatter Asphalt seiner Autostra
~en, vor allen bistros gläserne Verschläge. Ein Überfluß von 
Icheiben und Spiegeln in den Cafes, um sie innen heller zu machen 
md all den winzigen Gehegen und Abteilen, in die pariser Lokale 
~erfallen, eine erfreuliche Weite zu ·geben. Die Frauen sehen sich 
lier mehr als anderswo, daraus ist die bestimmte Schönheit der 
)ariserinnen entsprungen. Ehe ein Mann sie anblickt, sahen sie sich 
.chon zehnmal gespiegelt. Aber auch der Mann sieht sich physio
~nomisch aufblitzen. Er gewinnt schneller sein Bild als anderswo 
md sieht sich auch mit diesem seinem Bilde schneller einig werden. 
iogar die Augen der Passanten sind verhängte Spiegel. Und über 
lern großen Bette der Seine, Paris, breitet der Himmel sich wie der 
(ristallene Spiegel über den niedrigen Betten in Freudenhäusern. 

(CO, I) 

Blicken zwei Spiegel einander an, so spielt der Satan seinen liebsten 
frick und öffnet hier auf seine Weise (wie sein Partner in den 
Blicken der Liebenden tut) die Perspektive ins Unendliche. Sei es 
lUn göttlich, sei es satanisch: Paris hat die Passion der spiegelglei
:hen Perspektiven. Der Arc de Triomphe, Sacre Creur, selbst das 
Pantheon erscheinen von weitem wie Bilder, die niedrig schweben, 
:iffnen die Fata Morgana architektonisch. Baron von Haussmann 
lat sich, als er Paris zur Zeit des dritten (recte: zweiten) Kaiserrei
:hes neu gestaltet hat, an diesen Perspektiven berauscht und wo nur 
mmer möglich sie vermehren wollen. In den Passagen ist die 
)erspektive dauerhaft konserviert wie in. Kirchenschiffen. Und die 
Fenster im oberen Stockwerke sind Emporen, in denen Engel 
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nisten, die man »Schwalben« nannte. - »Hirondelles( -femmes > qu 
fonda fenetre.« (CO, 2) 

Zweideutigkeit der Passagen als eine Zweideutigkeit des Raumes 
Zu diesem Phänomen dürfte der Zugang am ehesten von del 
vielfältigen Verwendung der Figuren in Wachsfigurenkabinetter 
herzustellen sein. Wie auf der andern Seite entsprechend die in der 
Passagen gewonnene intentionale Einstellung auf die Zweideutig· 
keit des Raumes der Theorie der pariser Straßen zugute kommer 
muß. Den äußerlichsten nur ganz peripheren Aspekt der Zweideu· 
tigkeit der Passagen gibt ihr Reichtum an Spiegeln, der die Räume 
märchenhaft ausweitet und die Orientierung erschwert. Vielleichi 
sagt das nur wenig. Dennoch: mag sie auch mehrdeutig, ja unend· 
lich vieldeutig sein, zweideutig bleibt sie - im Sinne der Spiegelwell 
- doch. Sie blinzelt, ist immer dieses Eine und nie Nichts, aus derr 
ein anderes sogleich heraussteigt. Der Raum, der sich verwandelt 
tut das im Schoße des Nichts. In seinen trüben beschmutzter 
Spiegeln tauschen die Dinge den Kaspar Hauser-Blick mit derr 
Nichts: es ist ein so zweideutiges Zwinkern von Nirvana herüber 
Und wieder streift uns hier mit kaltem Hauch der Geckenname 
Odilon Redons, der diesen Blick der Dinge in den Spiegel de~ 
Nichts so wie kein anderer auffing und wie kein anderer sonst im 
Einverständnis der Dinge mit dem Nichtsein sich zu mischer 
wußte. Blickwispern füllt die Passagen. Da ist kein Ding, das nichl 
ein kurzes Auge, wo man es am wenigsten vermutet, aufschlägt 
blinzelnd schließt, siehst du näher hin so ist es verschwunden. Derr 
Wispern dieser Blicke leiht der Raum sein Echo: » Was mag, in mir 
so blinzelt er, sich wohl ereignet haben?« Wir stutzen. »Ja was ma~ 
in dir sich wohl alles ereignet haben?« So fragen wir ihn leise 
zurück. Hier könnte so gut. die Kaiserkrönung von Karl derr 
Großen wie die Ermordung Heinrichs IV, der Tod der Söhne 
Richards im Tower und die ... sich ereignet haben. Darum sine 
hier die Wachsfigurenkabinette. Diese optische Fürstengalerie iSI 
ihr Hauptkapital. Sie ist Ludwig XI der Thronsaal, Y ork ( ?) del 
Tower, istAbd elKrim die Wüste und Nero Rom. (CO,3) 

Die innersten glühenden Zellen der ville lumiere, die alten Diora· 
men, nisteten in diesen Passagen, von denen eine nach ihnen noel: 
heute Passage des Panoramas genannt wird. Es war im allererster 
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Augenblick, als beträte man ein Aquarium. An der Wand des 
großen verdunkelten Saales zog es von schmalen Gelenken durch
brochen wie ein Land hinter Glas erleuchteten Wassers entlang. 
Das Farbenspiel der Tiefseefauna kann nicht brennender sein. Aber 
was sich hier zeigte, waren oberirdische, atmosphärische Wunder. 
In monderhellten Wassern spiegeln sich Serails, weiße Nächte in 
verlassenen Parks tun sich auf. Man erkennt im Mondlicht das 
Schloß von Saint Leu, in dem man vor hundert Jahren den letzten 
Conde erhängt an einem Fenster aufgefunden hat. Es brennt noch 
Licht in einem Fenster des Schlosses. Dazwischen fällt ein paar mal 
breit die Sonne ein: Im lauteren Lichte eines Sommermorgens sieht 
man die Stanzen des Vatikans, wie sie den Nazarenern erschienen 
sein werden; unweit baut sich das ganze Baden-Baden auf, und 
schrieben wir nicht 1860, könnte man unter seinen Puppen viel
leicht im Maßstab I: 10000 Dostojewski auf der Casinoterrasse 
erkennen. Aber auch Kerzenlicht kommt zu Ehren. Wachslichter 
umstellen im dämmernden Dom als chapelle ardente den ermorde
ten Herzog von Berry und Ampeln in den Seitenhimmeln beschä
men beinahe die rundliche Luna. Es war ein Experiment ohne 
gleichen auf die mondbeglänzte Zaubern acht der Romantik und 
siegreich ging ihre edle Substanz aus jeder sinnreichen Prüfung 
hervor. Wer gar die Zeit nahm, vor dem Transparent des alten 
Bades Contrexeville zu verweilen, dem war als sei er schon in 
früheren Leben diesen sonnigen Weg zwischen Pappeln entlangge
kommen, habe die steinerne Mauer dabei gestreift - bescheidene 
magische Effekte zum Hausgebrauch, wie man sie sonst nur in 
seltnen Fällen, vor chinesischen Specksteingruppen oder russischer 
Lackmalerei erfuhr. ( co, 4) 

Straßen sind die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektivum ist ein 
ewig waches, ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden 
soviel erlebt, erfährt, erkennt und ersinnt wie Individuen im 
Schutze ihrer vier Wände. Diesem Kollektivum sind die glänzenden 
emaillierten Firmenschilder so gut und besser ein Wandschmuck 
wie im Salon dem Bürger ein Ölgemälde, Mauern mit der »Defense 
d' Afficher« sind sein Schreibpult, Zeitungskioske seine Bibliothe
ken, Briefkästen seine Bronzen, Bänke sein Schlafzimmermobiliar 
und die Cafe-Terrasse der Erker, von dem er auf sein Hauswesen 
heruntersieht. Wo am Gitter Asphaltarbeiter den Rock hängen 
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haben, da ist das Vestibül, und die Torfahrt, die aus der Flucht von 
Höfen ins Freie leitet, der lange Korridor, der den Bürger schreckt, 
ihnen der Zugang in die Kammern der Stadt. Von denen war die 
Passage der Salon. Mehr als an jeder andern Stelle gibt die Straße 
sich in ihr als das möblierte, aus gewohnte Interieur der Massen zu 
erkennen. (dO, I) 

Der Bürger, der mit Louis-Philippe heraufkam, legt Wert darauf, 
die Nähe und die Ferne sich zum Interieur zu machen. Er kennt nur 
einen einzigen Schauplatz, den Salon. Im Jahre 1839 ist ein Ball auf 
der englischen Botschaft. Zweihundert Rosenstöcke werden 
bestellt. »Der Garten - so erzählt eine Augenzeugin - trug ein 
Zeltdach und wirkte wie ein Konversationssalon. Aber welch ein 
Salon! Die duftigen, mit Blumen überhäuften Beete hatten sich in 
enorme Jardinieren verwandelt, der Sand der Alleen verschwand 
unter blendenden Läufern, anstelle der gußeisernen Bänke fand 
man damast- und seidenüberzogene Kanapees; ein runder Tisch 
trug Bücher und Alben; von weitem drang der Lärm des Orchesters 
in dieses ungeheuere Boudoir hinein und in der dreifachen Blumen
galerie des Umgangs erging sich ausgelassene Jugend. Es war eine 
Wonne!« Die staubige Fata Morgana des Wintergartens, die trübe 
Perspektive des Bahnhofs mit dem kleinen Altar des Glücks im 
Schnittpunkt der Gleise, das alles modert unter falschen Konstruk
tionen, zu früh gekommen em Glas, zu frühem Eisen noch heute. 
(Um die) Mitte des vorigen Jahrhunderts ahnte noch keiner, wie 
mit Glas und Eisen gebaut werden muß. Aber längst hat der Hangar 
sie eingelöst. Nur steht es mit dem Menschenmaterial im Innern wie 
mit dem Baumaterial der Passagen. Zuhälter sind die eisernen 
Naturen dieser Straße und ihre gläsernen Spröden sind Huren. 

W,2) 

Für den Flanierenden geht folgende Verwandlung mit der Straße 
vor sich: sie leitet ihn durch eine entschwundene Zeit. Er schlendert 
die Straße entlang; ihm ist eine jede abschüssig. Sie führt hinab, 
wenn nicht zu den Müttern so doch in eine Vergangenheit, die um 
so tiefer sein kann, als sie nicht seine eigene, private ist. Dennoch 
bleibt sie immer Vergangenheit einer Jugend. Warum aber die 
seines gelebten Lebens? Der Boden, über den er hingeht, der 
Asphalt ist hohl. Seine Schritte wecken eine erstaunliche Resonanz, 
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das Gas, das auf die Fliesen herunterstrahlt, wirft ein zweideutiges 
Licht auf diesen doppelten Boden. Die Figur des Flaneurs rückt wie ' 
von einem Uhrwerk getrieben über die steinerne Straße mit dem 
doppelten Boden dahin. Und im Innern, wo dieses Triebwerk 
steckt, pocht(?) wie bei altem Spielzeug eine Spieluhr. Die spielt 
das Lied: »Aus der Jugendzeit / aus der Jugendzeit / foigt ein Lied. 
mir immerdar.« Bei dieser Melodie erkennt er wieder, was um ihn 
ist; nicht als Vergangenheit aus der eigenen, der letzten Jugend, 
sondern eine vordem gelebte Kindheit spricht ihn an und es gilt ihm 
gleich: ist (es) die eines Ahnen, ist es die eigene. - Ein Rausch 
kommt über den, der lange ohne Ziel durch Straßen marschierte. 
Das Gehen gewinnt mit jedem Schritte wachsende Gewalt; immer 
geringer werden die Verführungen der bistros, der Läden, der 
lächelnden Frauen, immer unwiderstehlicher der Magnetismus der 
nächsten Straßenecke, eines fernen Platzes im Nebel, des Rückens 
einer vor ihm schreitenden Frau. Dann kommt der Hunger. Er aber 
will nichts wissen von den hundert Möglichkeiten, ihn zu stillen; 
sondern wie ein Tier streicht er durch unbekannte Viertel auf der 
Suche nach Nahrung, nach einer Frau, bis er in tiefster Erschöpfung 
auf seinem Zimmer, das ihn entfremdet, kalt zu sich einläßt, 
zusammensinkt. Diesen Typus erschuf Paris. Daß nicht Rom es 
war, ist das Sonderbare. Und der Grund? Dieser: Zieht nicht in 
Rom selbst das Träumen gebahntere Straßen? Und ist die Stadt 
nicht zu voll von Themen, von Monumenten, umfriedeten Plätzen, 
Nationalheiligtümern, um ungeteilt, mit jedem Pflasterstein, jedem 
Ladenschild, jeder Stufe und jeder Torfahrt in den Traum des 
Passanten eingehen zu können. Auch mag manches im National
charakter der Italiener liegen. Denn Paris haben nicht die Fremden 
sondern sie selbst: die Pariser zu der gelobten Stadt des Flaneurs, 
der »Landschaft aus lauter Leben gebaut«, wie Hofmannsthai sie 
einmal nannte, gemacht. Landschaft, das wird sie in der Tat dem 
Flanierenden. Oder gen au er, ihm tritt die Stadt in ihren dialekti
schen Polen scharf auseinander: sie eröffnet sich ihm als Land
schaft, sie umschließt ihn als Stube. - Noch eines: jener anamnesti
sche Rausch, in dem der Flaneur durch die Stadt zieht, zieht nicht 
nur Nahrung aus dem, was ihm sinnlich vor Augen kommt, 
sondern vermag des bloßen 'Wissens, ja toter Daten wie eines 
Erfahrenen und Gelebten sich zu bemächtigen. Dieses gefühlte 
Wissen geht, wie sich von selbst versteht, vor allem als mündliche 
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Kunde vom einen zum andern. Aber es hat sich im Laufe des 19,en 
Jahrhunderts doch auch in einer fast unübersehbaren Literatur 
niedergeschlagen. Schon vor Lefeuve, der die folgende Formel 
prägnant zum Titel seines fünfbändigen Werkes gemacht hat, ist 
»Paris rue par rue, maison par maison« mit aller Liebe als die 
landschaftliche Staffage des träumenden Müßiggängers gemalt wor
den. Das Studium dieser Bücher war dem Pariser wie ein zweites, 
schon ganz aufs Träumen präpariertes Dasein, das Wissen, das ihm 
diese Bücher gaben, nahm auf dem nachmittäglichen Spaziergang 
vorm Aperitif Bildergestalt (an). Und mußte er nicht wirklich den 
sanften Anstieg hinter der Kirche Notre Dame de Lorette eindring
licher unter den Sohlen fühlen, wenn er wußte: hier wurde einmal, 
als Paris seine ersten Omnibusse bekam, das cheval de renfort als 
drittes vor den Wagen gespannt? (eO, I) 

Langeweile ist ein warmes graues Tuch, das innen rriit dem glühend
sten, farbigsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. In dieses Tuch 
wickeln wir uns, wenn wir träumen. Dann sind wir in den 
Arabesken seines Futters zuhause. Aber der Schläfer sieht grau und 
gelangweilt darunter aus. Und wenn er dann erwacht und erzählen 
will, was er träumte, so teilt er meist nur diese Langeweile mit. 
Denn wer vermöchte mit einem Griff das Futter der Zeit nach außen 
zu kehren? Und doch heißt Träumeerzählen nichts anderes. Und 
nicht anders kann man von den Passagen handeln, Architekturen in 
denen wir traumhaft das Leben unserer Eltern, Großeltern noch
mals leben wie der Embryo in der Mutter das Lehen der Tiere. Das 
Dasein in diesen Räumen verfließt denn auch akzentlos wie das 
Geschehen in Träumen. Flanieren ist die Rhythmik dieses Schlum
mers. 1839 kam über Paris eine Schildkrötenmode. Man kann sich 
gut vorstellen, wie die Elegants in den Passagen leichter noch als auf 
den Boulevards das Tempo dieser Geschöpfe annahmen. Lange
weile ist immer die Außenseite des unbewußten Geschehens. 
Darum ist sie den großen Dandys als vornehm erschienen. (eO, 2) 

Hier hat die Mode den dialektischen Umschlageplatz zwischen 
Weib und Ware eröffnet. Ihr langerflegelhafter Kommis, der Tod, 
mißt das Jahrhundert nach der Elle, macht wegen der Ersparnis 
selbst den Mannequin und leitet eigenhändig den Ausverkauf, der 
auf französisch »Revolution« heißt. Denn nie war Mode anderes als 
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die Parodie der bunten Leiche, die Provokation des Todes durch 
das Weib, und zwischen lauten, memorierten Jauchzern bittere 
geflüsterte Zwiesprache mit der Verwesung. Darum wechselt sie so 
geschwinde: kitzelt den Tod und ist schon wieder eine andere, 
neue, wenn er sich nach ihr umsieht, um sie zu schlagen. Sie ist ihm 
hundert Jahre lang nichts schuldig geblieben. Nun endlich ist sie im 
Begriff, das Feld zu räumen. Er aber stiftet an die Ufer einer neuen 
Lethe, die den Asphaltstrom durch Passagen rollt, die Armatur der 
Huren als Trophäe. (fo, I) 

Als Hackländer für eines seiner Märchen diese »neueste Erfindung 
des industriellen Luxus« sich nutzbar machte, da hat er auch die 
wunderbaren Puppen in der gefährlichen Passage angesiedelt, die 
Schwester Tinchen auf Geheiß der Fee Concordia zu durchwandeln 
hat, um ihre armen Brüder zu erlösen. »Tinchen schritt getrost über 
die Grenze ins Zauberland, sie dachte nur an ihre Brüder. Anfangs 
sah sie nichts Besonderes, bald aber führte der Weg sie durch ein 
weites Zimmer, welches ganz mit Spielsachen angefüllt war. Hier 
standen kleine Buden mit allem Möglichen ausgestattet, Carrous
sels mit Pferdchen und Wagen, Schaukeln und Wiegepferde, vor 
allem aber die herrlichsten Puppenstübchen. An einem kleinen 
gedeckten Tisch saßen große Puppen auf Lehnstühlen, und die 
größte und schönste unter ihnen stand bei Tinchens Anblick auf, 
machte ihr eine zierliche Verbeugung und redete sie mit einem 
wunderfeinen Stimmchen an.« Das Kind mag vom Geisterspielzeug 
nichts wissen, aber der böse Zauber dieser glatten Bahn nimmt 
gerne bis auf den heutigen Tag die Form von großen beweglichen 
Puppen an. Aber wer weiß denn heute noch, wo im letzten 
Jahrzehnt des vergangnen Jahrhunderts Frauen ihre verführerisch
ste Gestalt, das intimste Versprechen ihrer Figur an den Mann 
brachten? In den gedeckten asphaltierten Hallen, in denen man 
Radeln lernte. Als Radlerin macht sie der Chansonette auf Cherets 
Plakaten (den Affichen) die Herrschaft streitig und gibt der Mode 
ihre gewagtesten Linien ein. (f?,2) 

Es gibt weniges in der Geschichte der Menschheit, wovon wir soviel 
wissen wie von der Geschichte der Stadt Paris. Tausende und 
Zehntausende von Bänden sind einzig der Erforschung dieses 
winzigen Fleckens Erde gewidmet. In manchen Straßen kennt man 



Das Passagen-Werk· Frühe Entwürfe 

durch Jahrhunderte hindurch das Schicksal fast jedes einzelnen 
Hauses. Mit einem schönen Worte nannte Hofmannsthai diese 
Stadt »eine Landschaft aus lauter Leben gebaut«. Und in der 
Attraktion, die sie über Menschen ausübt, wirkt eine Art von 
Schönheit, wie sie großer Landschaft eignet, genauer gesagt: der 
vulkanischen. Paris ist in der sozialen Ordnung ein Gegenbild von 
dem, was in der geographischen der Vesuv ist. Ein drohendes 
gefährliches Massiv, ein immer tätiger Juni der Revolution. Wie 
aber die Abhänge des Vesuvs dank der sie deckenden Lavaschichten 
zu paradiesischen Fruchtgärten wurden, so blühen aus der Lava der 
Revolution Kunst, das festliche Leben, die Mode wie nirgends 
sonst. W,J) 

Ist er's von seinen standhaften Irrgängen her nicht gewohnt, das 
Bild der Stadt sich allerorten umzudeuten? Verwandelt er nicht die 
Passage in ein Casino, in einen Spielsaal, wo er die roten, blauen, 
gelben Jetons der Gefühle auf Frauen setzt, auf ein Gesicht, das 
auftaucht - wird es seinen Blick erwidern? - auf einen stummen 
Mund - wird er reden? Was auf dem grünen Tuch aus jeder 
Nummer den Spieler ansieht - das Glück - blinzelt ihm hier aus 
allen Frauenkörpern als die Chimäre der Geschlechtlichkeit entge
gen: als sein Typ. Der ist nichts anderes als die Nummer, als die 
Chiffre, in welcher gerad in diesem Augenblick das Glück beim 
Namen will gerufen sein, um gleich darauf in eine andere umzu
springen. Der Typ - das ist das Fach des sechsunddreißigfachen 
Segens, in das das Auge des Lüstlings ohne sein Zutun fällt wie die 
elfenbeinerne Kugel in die rote oder schwarze Kassette. Er tritt mit 
prallen Taschen aus dem Palais Royal, ruft eine Hure heran und 
findet noch einmal in ihren Armen den Akt mit der Nummer, in 
welchem Geld und Gut, sonst das Beschwerteste, Massivste, vom 
Schicksal wie die Erwiderung einer völlig geglückten Umarmung 
ihm kommen. Denn in Bordell und Spiels aal ist es die gleiche, die 
sündigste, die sträflichste Wonne: In der Lust das Schicksal zu 
stellen. Daß Sinnenlust, von welcher Art immer, den theologischen 
Begriff der Sünde bestimmen könnte, kann nur der ahnungslose 
Idealismus glauben. Den Begriff der Unzucht im Sinne der Theolo
gie bestimmt nichts andres als gerade diese Entwindung der Lust 
aus dem Verlaufe des Lebens mit Gott, dessen Bindung an ihn im 
Namen wohnt. Der Name selber ist der Schrei der nackten Lust. 
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Dies Heilige, Nüchterne, Schicksalslose an sich - der Name - kennt 
keinen größeren Gegner als das Schicksal, welcher in der Hurerei an 
seine Stelle tritt und sich im Aberglauben sein Arsenal schafft. 
Daher im Spieler und in der Hure der Aberglaube, der die Figuren 
des Schicksals stellt, der alle buhlerische Unterhaltung mit Schick
salsvorwitz, Schicksalslüsternheit erfüllt und selbst die Lust zu 
dessen Thron erniedrigt. (gO, I) 

Der Vater des Surrealismus war Dada; seine Mutter war eine 
Passage. Dada war, als er ihre Bekanntschaft machte, schon alt. 
Ende 1919 verlegten Aragon und Breton aus Abneigung gegen 
Montparnasse und Montmartre ihre Zusammenkünfte mit Freun
den in ein Cafe der Passage de l'Opera. Der Durchbruch des 
Boulevard Haussmann hat ihr ein Ende gemacht. Louis Aragon hat 
über sie 135 Seiten geschrieben, in deren Quersumme die Neunzahl 
der Musen (sich) versteckt hält, die an dem kleinen Surrealismus 
Wehmutterdienste geleistet haben. Diese handfesten Musen hei
ßen: Ballhorn, Lenin, Luna, Freud, Mors, Marlitt und Citroen. Ein 
vorsichtiger Leser wird ihnen allen, wo er im Laufe dieser Zeilen auf 
sie stößt, so unauffällig wie möglich ausweichen. Auf diese Passage 
hält im "Paysan de Paris« Aragon den bewegtesten Nachruf, der je 
von einem Mann der Mutter seines Sohnes ist gehalten worden. 
Dort soll man ihn nachlesen, hier aber nicht mehr als eine Physiolo
gie, und, um es rund heraus zu sagen, einen Sektionsbefund dieser 
geheimnisvollsten abgestorbensten Partien der Hauptstadt Europas 
erwarten. (hO, I) 

Die kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung 
ist dies: man hielt für den fixen Punkt das »Gewesene« und sah die 
Gegenwart bemüht, an dieses Feste die Erkenntnis tastend heran
zuführen. Nun soll sich dieses Verhältnis umkehren und das 
Gewesene seine dialektische Fixierung von der Synthesis erhalten, 
die das Erwachen mit den gegensätzlichen Traumbildern vollzieht. 
Politik erhält den Primat über die Geschichte. Und zwar werden die 
historischen »Fakten« zu einem uns soeben Zugestoßenen: sie 
festzustellen ist die Sache der Erinnerung. Und Erwachen ist der 
exemplarische Fall des Erinnerns. Jener Fall, in dem es uns gelingt, 
des Nächsten, Naheliegendsten (des Ich) uns zu erinnern. Was 
Proust mit dem experimentierenden Umstellen der Möbel meint, 
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Bloch als das Dunkel des gelebten Augenblicks erkennt, ist nichts 
anderes als was hier in der Ebene des Geschichtlichen und kollektiv 
gesichert wird. Es gibt »noch nicht bewußtes Wissen« vom Gewe
senen, dessen Förderung die Struktur des Erwachens hat. (hO, 2 > 

In diesem historischen und kollektiven Fixierungsprozeß spielt das 
Sammeln eine gewisse Rolle. Sammeln ist eine Form des prakti
schen Erinnerns und unter den profanen Manifestationen der 
Durchdringung des »Gewesenen« (unter den profanen Manifesta
tionen der »Nähe«) die bündigste. Und jeder kleinste Akt der 
politischen Besinnung macht also gewissermaßen im Antiquitäten
handel Epoche. Wir konstruieren hier einen Wecker, der den 
Kitsch des vorigen Jahrhunderts zur >>Versammlung« aufstört. 
Diese echte Ablösung von einer Epoche hat die Struktur des 
Erwachens auch darin, daß sie durchaus von der List regiert wird. 
Denn das Erwachen operiert mit der List. Mit List, nicht ohne sie, 
lösen wir uns vom Traumbereich los. Es gibt aber auch eine falsche 
Ablösung, deren Zeichen ist die Gewaltsamkeit. Auch hier gilt das 
Gesetz von der das Gegenteil bewirkenden Anstrengung. Diese 
fruchtlose Anstrengung repräsentiert für die Zeit, die hier in Frage 
steht, der Jugendstil. (h°,J > 

Dialektische Struktur des Erwachens: Erinnerung und Erwachen 
sind aufs engste verwandt. Erwachen ist nämlich die dialektische, 
kopernikanische Wendung des Eingedenkens. Es ist ein eminent 
durchkomponierter Umschlag der Welt des Träumers in die Welt 
der Wachen. Für den dialektischen Schematismus, der diesem 
physiologischen Vorgang zugrunde liegt, haben die Chinesen in 
ihrer Märchen- und Novellenliteratur den radikalsten Ausdruck 
gefunden. Die neue dialektische Methode der Historik lehrt mit der 
Schnelligkeit und Intensität von Träumen im Geiste das Gewesene 
durchzumachen, um so die Gegenwart als Wachwelt zu erfahren, 
auf die zuletzt sich jeder Traum bezieht. (hO,4> 

Diese Niederschrift, die von den pariser Passagen handelt, ist unter 
einem freien Himmel begonnen worden, wolkenloser Bläue, die 
über Laube sich wölbte und doch von den Millionen Blättern 
bestaubt war, vor denen die frische Brise des Fleißes, der schwerfäl
lige Atem des Forschens, der Sturm des jungen Eifers und das träge 
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Lüftchen der Neugier (mit) vielhundertjährigem Staube bedeckt 
ward. Der gemalte Sommerhimmel, der aus Arkaden in den 
Arbeitssaal der pariser Nationalbibliothek hinuntersieht, hat seine 
träumerische, lichtlose Decke über die Erstgeburt ihrer Einsicht 
geworfen. Und wenn er vor den Augen dieser jungen Einsicht sich 
öffnete, standen darinnen nicht die Gottheiten des Olymp, nicht 
Zeus, Hephaistos, Hermes oder Hera, Artemis und Athen sondern 
im Vordergrunde die Dioskuren. (hO, 5) 



DER SATURNRING 

ODER 

ETWAS VOM EISENBAU 

Anfangs des neunzehnten Jahrhunderts machte man die erster 
Versuche mit dem Eisenbau, dessen Ergebnisse im Verein mit 
denen der Dampfmaschine am Ende des Jahrhunderts das BilC 
Europas so gänzlich verwandeln sollten. Anstatt eine geschichtlich( 
Entwicklung dieses Vorganges zu versuchen, wollen wir einige los( 
Betrachtungen an eine kleine Vignette schließen, die mitten aus derr 
Jahrhundert heraus (wie aus dem dicken Buche, in dem dies steht,: 
gegriffen ist und, wenn auch auf groteske Art, andeutet, weld: 
unbegrenzte Möglichkeiten man im Bauen in Eisen eröffnet sah 
Das Bild':- stammt aus einem Werk von 1844 - Grandville: »Eim 
andere Welt« - und erzählt von den Abenteuern eines kleinen 
phantastischen Kobolds, der sich hier eben im Weltraum zurecht
finden will: » Eine Brücke, deren beide Enden man nicht zugleich zu 
überblicken vermochte, und deren Pfeiler sich auf Planeten stütz
ten, führte auf wundervoll geglättetem Asphalt von einer Weltkugel 
auf die andere. Der dreihundertdreiunddreißigtausendste Pfeiler 
ruhte auf dem Saturn. Da sah unser Kobold, daß der Ring diese! 
Planeten nichts anderes war als ein rings um ihn laufender Balkon: 
auf welchem die Saturnbewohner abends frische Luft schöpften.« 

Auch Gaskandelaber haben wir auf unserem Bild. Die konnte man 
damals nicht übersehen, wenn von den Glanzleistungen der Tech
nik die Rede war. Wenn für uns heute Gasbeleuchtung manchmal 
eher einen trübenden beklemmenden Eindruck macht, so stellte si( 
jenem Zeitalter den Höhepunkt des Luxus und der Feierlichkeit 
dar. Als Napoleon im Dom des Invalides beigesetzt wurde, fehlt( 
neben Samt, Seide, Gold und Silber und Immortellenkränzen nicht 
eine ewige Gaslampe über der Ruhestätte. Als ausgemachtes Wun
derwerk betrachteten die Leute die Erfindung eines Ingenieurs in 
Lencastre, der einen Mechanismus zustande gebracht hatte, mit 
dem Turmuhren automatisch bei Einbruch der Dämmerung im 
Gaslicht erglühten und auto'matisch bei Sonnenaufgang ihre Flam
men von selbst löschten . 

• (s. Abbildung 16) 
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Im übrigen war man gewohnt, Gas und Gußeisen vereinigt in jenen 
eleganten Etablissements zu begegnen, die damals eben aufkamen: 
den Passagen. Für die großen Modewarenhändler, die schicken 
Restaurants, die guten Konfiserieen usw. war es ein Gebot ihres 
Ansehens, in diesen Galerien sich Magazine zu sichern. Aus diesen 
Galerien sind dann später die großen Warenhäuser hervorgegan
gen, deren bahnbrechendes, das bonmarche, von dem Erbauer des 
Eiffelturms mit entworfen wurde. 

Mit Wintergärten und Passagen, also eigentlichen Luxusetablisse
ments, begann der Eisenbau. Sehr schnell aber fand er seine wahren 
technischen und industriellen Anwendungsgebiete, und es entstan
den jene Konstruktionen, die kein Vorbild in der Vergangenheit 
hatten und aus völlig neuen Bedürfnissen hervorgingen, Markthal
len, Bahnhöfe, Ausstellungen. Bahnbrechend waren die Inge
nieure. Aber auch unter den Dichtern gab es solche von erstaunli
chem Weitblick. So sagt der französische Romantiker Gautier: 
»Man wird im gleichen Augenblick eine eigne Architektur schaffen, 
in dem man sich der neuen Mittel bedient, die die neue Industrie 
liefert. Die Anwendung des Gußeisens gestattet und erzwingt viele 
Neuformen, wie man sie an Bahnhöfen, Hängebrücken und in den 
Gewölben der Wintergärten beobachten kann.« Offenbachs »Pari
ser Leben« war das erste Theaterstück, das auf einem Bahnhof 
spielte. »Eisenbahnhöfe« pflegte man damals zu sagen, und man 
verband mit ihnen die sonderbarsten Vorstellungen. Ein besonders 
fortschrittlicher belgischer Maler, Antoine Wiertz, hat sich um die 
Mitte des Jahrhunderts um die Freskoausmalung von Bahnhofshal
len beworben. 

Schritt für Schritt eroberte sich damals die Technik gegen Schwie
rigkeiten und Einwände, von denen wir uns heut nicht mehr leicht 
einen Begriff machen, (neue Gebiete.) So entbrannte in den 
dreißig er Jahren in England ein erbitterter Kampf um die Eisen
bahnschienen. Unter keinen Umständen, so behauptete man, 
könne man je für das (damals doch nur im kleinsten Maßstab 
geplante) englische Schienennetz Eisen genug auftreiben. Man 
müsse die »Dampfwagen« auf Granitstraßen laufen lassen. 

Neben den theoretischen Kämpfen liefen die praktischen mit der 
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Materie einher. Die Baugeschichte der Brücke über den Firth ofTay 
ist dafür ein ganz besonders eindrückliches Beispiel. Sechs Jahre, 
von 1872-78, dauerte die Arbeit an ihr. Und kurz vor der 
Vollendung, am 2. Februar 1877, riß ein Orkan (wie sie mit 
unerhörter Gewalt gerade an der Tay-Mündung toben und auch die 
Katastrophe von 1879 herbeiführten) zwei der gewaltigsten Träger 
nieder. Und nicht nur Brückenkonstruktionen stellten derartige 
Anforderungen an die Ausdauer der Konstrukteure; nicht anders 
war es mit den Tunneln. Als man im Jahre 1858 den 12 km langen 
Tunnel durch den Mont Cenis projektierte, machte man sich auf 
eine Arbeitsdauer von sieben Jahren gefaßt. 

Während so im Großen eine heroische Arbeit auf beispielgebende, 
bahnbrechende Leistungen verwendet wurde, herrscht sonderba
rerweise im Kleinen noch oft ein spielerisches Durcheinander. Es 
ist, als wagten die Menschen und die »Künstler« insbesondere nicht 
ganz, sich zu diesem neuen Material mit allen seinen Möglichkeiten 
zu bekennen. Während wir unsere heutigen Stahlmöbel blank und 
sauber als das hinstellen, was sie sind, quälte man vor hundert 
Jahren sich ab, Eisenmöbeln, die man damals schon herstellte, 
durch raffinierten Anstrich das Aussehen zu geben, als seien sie aus 
den kostbarsten Hölzern verfertigt. Damals begann man seine Ehre 
darein zu setzen, Gläser gleich Porzellan, Goldschmuck gleich 
Lederriemen, Eisentische von Rohrgeflecht lind ähnliches zustande 
zu bringen. 

Das alles waren unzulängliche Versuche, die Kluft zu verdecken, 
die die Entwicklung der Technik zwischen dem Konstrukteur der 
neuen Schule und dem Künstler alten Schlages aufgerissen hatte. 
Unterirdisch aber tobte der Kampf zwischen dem akademischen 
Architekten, dem es um Stilformen, und dem Konstrukteur, dem es 
um Formeln ging. Noch 1805 veröffentlichte ein Führer der alten 
Schule eine Schrift mit dem Titel: »Über die Untauglichkeit der 
Mathematik, die Stabilität von Bauten zu gewährleisten.« Als jener 
Kampf endlich gegen Ende des Jahrhunderts zugunsten der Inge
nieure entschieden war, kam der Umschwung: der Versuch, die 
Kunst vom Formenschatze der Technik her zu erneuern, und das 
war der Jugendstil. Gleichzeitig aber fand diese heroische Epoche 
der Technik ihr Denkmal in dem unvergleichlichen Eiffelturm, von 
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dem der erste Historiker des Eisenbaus schrieb: »So schweigt hier 
die plastische Bildkraft zu gunsten einer ungeheuren Spannung 
geistiger Energie ... ] edes der 12000 Metallstücke ist auf Millimeter 
gen au bestimmt, jeder der 21, Millionen Niete ... Auf diesem 
Werkplatz ertönte kein Meißelschlag, der dem Stein die Form 
entringt; selbst dort herrschte der Gedanke über die Muskelkraft, 
die er auf sichere Gerüste und Krane übertrug.« 





Anmerkungen des Herausgebers 





Editorischer Bericht 

Die hand- und maschinenschriftlichen Originale, auf denen die Texte des 
fünften Bandes beruhen, befinden sich im Benjamin-Archiv Theodor W. 
Adorno in Frankfurt a. M. Ihre Überlieferungs geschichte ist, wie die des 
gesamten Benjaminschen Nachlasses, nicht völlig geklärt. Die Rettung des 
Hauptmanuskripts zum Passagenwerk - des vom Herausgeber Au/zeich
nungen und Materialien genannten Teils des Bandes - ist jedenfalls 
Georges Bataille und Pierre Missac zu danken, die beide mit Benjamin 
während seiner letzten Pariser Jahre befreundet waren. Missac hat in einer 
im August 1971 verfaßten Notiz die Umstände festgehalten, unter denen er 
1945 in den Besitz des Manuskripts gelangte und es 1947 Adorno in die 
USA übermittelte. 

Sur le »Nachlass« de Walter Benjamin 
Pendant trois ou quatre semaines, les recherches entreprises peu apres mon 
retour en France ne donnerent aucun resultat. Elles m'avaient conduit a I'ancien 
domicile de Walter Benjamin, 10 rue Dombasle et dans divers quartiers de 
Paris, a la poursuite de concierges ou de gerants d'immeubles; fait rencontrer un 
certain nombre de connaissances ou d'amis de W.B. dans I'emigration, Mlle 
Sutter, Madame Marguerite Cohn, les Levy-Ginsberg; remis en contact avec 
des amis communs du cote fran~ais: Jean Ballard, Adrienne Monnier (par 
I'intermediaire de M. Saillet), Michel Leiris. Nul ne savait rien de precis, peut 
erre parce que je cherchais des valises contenant les effets personneIs de W. B. et 
pas seulement ses papiers. Cependant plusieurs de mes interlocuteurs mention
naient la possibilite de trouver quelque chose a la Bibliotheque Nationale. 

II En fait tout etait trios simple. Le 26 juillet 1945 je rencontrai, plus ou moins 
fortuitement, au Cafe de Flore, Georges Bataille, (chez qui j'avais fait la 
connaissance de W.B.) et celui-ci me confirma que les papiers de W.B. avaient 
ete confies a lui-meme, et non a Julien Cain. Les dits papiers etaient alors entre 
les mains de deux de ses amis, bibliothecaires, Madame Genet et M. Bruno. 
Rien ne pourrait etre fait avant l'automne. 

III Dans I'intervalle, je fais la connaissance, aZurich, de Madame Dora Benjamin, 
sceur de W. B. Elle est preoccupee par le sort des papiers de son frere, a deja ecrit 
a Bataille, par I'intermediaire du Ministere des Affaires Etrangeres (Iettre de 
Madame M.]. Durry a Bataille) et se mettra en rapport avec Adorno, qu'elle ne 
connait pas. 

IV A I'automne, j'ai avec Bataille, le plus souvent par lettre, car il habite alors 
Vezelay, des echanges de vues. Dans une lettre du 21 novembre 1945, il dit 
s'etre rappele »ce que m'avait demande Walter Benjamin seulement en voyant 
sur les paquets I'adresse qu'il m'a dictee«. 'Quelque temps auparavant, sans 
doute vers fin octobre, il m'avait envoye une lettre, non datee, dont la copie est 
en annexe et dont la redaction est typique. [11 
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Je ne me rappelle plus les circonstances materielles dans lesquelles je suis entre 
en possession des enveloppes contenant les papiers, au debut de decembre, des 
mains de Rene Leibowitz. 

V Apres avoirprojete d'ecrire aussitöt al'Institut, je ne I'ai fait que le 25 mars 1946 
(copie jointe [2) en donnant egalement un releve sommaire du contenu des 
enveloppes. Par lettre du 13 avril T. W. Adorno me remercie et s'inquiete de 
savoir si les textes relatifs 11 Baudelaire contiennent ceux de 1928, avec la theorie 
du joueur. Copie de cette lettre jointe (3) 11 laquelle je repondais le 18 mai 1946. 

VI Les mois suivants se passent 11 chercher une personne susceptible de porter les 
papiers en Amerique. J'ecris 11 ce sujet le 3 janvier 1947 11 T. W.A., en lui 
annon~ant le deces de Dora Benjamin. 
Par leure du 2 fevrier, j'annonce que les papiers seront confies 11 Mrs Cornelia 
Grey, epouse d'un fonctionnaire de l'Ambassade americaine 11 Paris, qui par
tira, par bateau, le 17. 
T. W.A. me repond le 16 fevrier que le necessaire sera fait. Sa lettre concerne 
egalement le texte de la traduction des Thesen qui paraltra en fin d' annee dans les 
Temps Modernes. 

(1) Georges Bataille an Pierre Missac, Ende Oktober 1945 
Mon cher ami, 
je suis tres confus. 
11 aurait fallu que je vienne 11 Paris. 
Je vous aurais remis les papiers de Walter Benjamin qui sont maintenant chez moi 11 
Paris. 
Decidement je dois remeure mon voyage. 
Voici ce que je crois possible. 
Probablement Tristan Tzara occupe actuellement ma chambre, 16 rue de Conde, 
chez Rene Leibowitz. Je leur ecris 11 I'un et 11 I'autre. J'ai laisse les papiers en un 
endroit que je sais, mais Rene Leibowitz ou Tzara peut les avoir changes de place sans 
savoir ce que c'etait. 11 me semble cependant que si vous prenez rendez-vous avec 
R. L. en tout ca. vous chercherez ces papiers ensemble et vous les retrouverez 
ensemble en quelques minutes. 
Cest un ensemble de paquets de papiers, autant qu'il me semble de la dimension 
d'une demi feuille de format commercial (ou 11 peine plus grande). L'ensemble des 
paquets peut avoir quinze 11 vingt centimetres de hauteur. 
Mais voici comment les choses se presentent. 
I1 avait ete entendu entre W. Benjamin et moi que ces manuscrits seraient transmis a 
I' Institute ofSocial Research de New York exactement 11 la personne dont vous verrez 
I' adresse sur les paquets. Je dois donc vous demander de m' ecrire une leure me disant 
que si vous prenez livraison de ces paquets c' est en vue de les transmettre 11 cette 
adresse, que si vous les communiquez 11 Mlle Dora Benjamin, c'est seulement apre. 
avoir obtenu d'elle une lettre dans laquelle elle vous temoignera de I'intemion de les 
envoyer 11 la destination prevue par son frere. 
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Excusez moi d'avoir ete aussi lent et maintenant d'etre aussi pointilleux. Ce que je 
vous demande I. cependant, quelque superflu que cela me semble au fond, me parait 
malgre tout de stricte rigueur. Que voulez-vous, je me souviens que ces questions de 
papiers posthumes peuvent tourner mal. Et si je me trouve connaitre les intentions 
d'un mort, je dois veiller' rendre impossible, dans la mesure de mes moyens, qu'elles 
ne soient pas executees. 
Ce qui devrait etre aussi pr~cise par Mlle Benjamin, c'est qu'elle autorise l'Institut' 
publier moyennant le pourcentage d'usage commun (peut etre • ce sujet, pourriez 
vous avoir I'avis d'une personne competante en ce qui concerne les usages americains 
et arriver • une precision) tout ce qu'iJ jugera bon de publier de ces papiers. 
Tout ceci suppose au prealable un inventaire que je n'ai pu faire. Paris (il y a un peu 
plus d'un mois). J'ai reussi • prendre possession des papiers, j'etais malade et j'ai du 
rentrer rapidement. J'ai cru absurde de les apporter. 
Pouvez vous vous en charger? 
Ainsi vous m'ecririez que vous prenez pos session des papiers aux intentions que je 
viens de dire, avec les precautions que cela implique, et vous me diriez en meme 
temps que vous devez en faire un inventaire, donnant soit les titres, soit les phrases de 
debut des fragments, avec le nombre des pages, que vous m'enverrez une copie. 
C'est bien complique mais qu'en pensez vous cela me semble necessaire. 
Croyez etc. 

[2] Pi~rre Missac an Theodor W. Adorno, 25. März 1946 
Monsieur, je devais vous ecrire d'accord avec Madame Dora Benjamin iJ y a trois 
mois. Un voyage et mes occupations m'ont retarde, ce dont je m'excuse. Cela a du 
moins I'avantage que je ne serai pas maintenant tout • fait un inconnu pour vous 
puisque je sais que Dora Benjamin vous a parle de moi par lettre. 
Je suis donc detenteur de quatre enveloppes que m'a remises Georges Bataille et qui 
contiennent des notes et des textes de Walter Benjamin. Je vous en envoie sous ce pli 
une liste. Je pense que certains des textes acheves et dactylographies sont dej' connus 
de vous et en votre possession. Mais les notes (copie de citations et reflexions) seront 
precieuses pour lenravaux dont je sais que vous avez le projet et qui permettront de 
donner. la pensee de notre ami la diffusion qu'elle merite. Je suis' votre disposition 
pour vous envoyertout cela puisque c'etait le desir de Benjamin et que nul mieux que 
vous ne peut etre I'intermediaire entre lui et le public. Dites moi comment vous 
envisagez que je puisse faire cet envoi avec toutes les garanties de securite indispensa
bles pour des documents qui n'existent qu" ce seul exemplaire. 
Comme je I'ai dit • Dora Benjamin je suis tout dispose • vous aider dans toute la 
mesure de mes moyens pour tout ce que vous envisagerez de faire en Europe et en 
France pour la memoire de Benjamin. N'hesitez pas. me mettre a contribution. 
J'espere d'ailleurs que vous aurez prochainement l'occasion de revenir en Europe et 
j'espere que vous ne manquerez pas de me signaler votre passage. 
[ ... ] 
En attendant le plaisir de vous lire et en me remettant a votre disposition pour tout ce 
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qui pourrait vous sembier indique de faire pour la memoire de Benjamin, je vous 

demande de croire, Monsieur, a mes meilleurs sentiments. 

[3] Theodor W. Adorno an Pierre Missac, 13. April 1946 
Sehr geehrter Herr Missac, 
haben Sie schönsten Dank für Ihre liebenswürdigen Zeilen vom 25. März mit der 

Aufstellung über Benjamins Nachlaß. Es ist mir eine unendliche Beruhigung, dies 
Material gerettet und in Ihren Händen zu wissen. Unser Institut hatte schon vor 
längerer Zeit, ausgehend von meiner Überzeugung, daß ein Teil von Benjamins 
Manuskripten in der Bibliotheque Nationale aufbewahrt sei, Nachforschungen 
aufgenommen und zwar über Adrienne Monnier, die jedoch zu nichts führten. Eine 
um so freudigere Überraschung war es für mich, von Ihnen und Dora Benjamin zu 
hören. 
Da man die Manuskripte um keinen Preis einem Risiko aussetzen darf und die 

Postverbindung mit Frankreich immer noch nicht ganz zuverlässig zu sein scheint, 
so halte auch ich es für das beste, wenn Sie das Material einem absolut vertrauens
würdigen Bekannten mitgeben wollten, wenn er nach Amerika fährt. In diesem Falle 
würde ich darum bitten, daß er nach seiner Ankunft in Amerika mich verständigt, 
damit ich ihm mitteilen kann, wohin er mir die Manuskripte am besten zustellt. Auf 
alle Fälle möchte ich Ihnen die Adresse unseres New Yorker Büros geben, durch das 
Sie stets die meine erfahren können: "Socres«, 90 Morningside Dr., Apt. 5 A, New 

York, N.Y. 
Darf ich Sie mit einer die Sache selbst betreffenden Frage bemühen? Das eigentliche 
Problem, das der Nachlaß Benjamins stellt, ist die Möglichkeit einer Rekonstruktion 
des projektierten Werkes über Paris oder, wie es ursprünglich hieß, der "Passagenar
beit«. Mein noch zu Benjamins Lebzeiten mit diesem erörterter Plan einer zusam
menhängenden Darstellung seiner Philosophie und die Rekonstruktion des philoso
phischen Inhalts der Passagenarbeit sind voneinander unabtrennbar. Alles hängt nun 
davon ab, ob das Material in Ihrem Besitz in erheblichem Maß theoretische Formu
lierungen und Entwürfe enthält oder ob es überwiegend aus Exzerpten besteht, 
deren jedes für Benjamin seine theoretische Bedeutung hatte, die aber als solche, 
selbst von mir, nie zureichend zu interpretieren wären. Die entscheidenden theoreti
schen Entwürfe der Passagen arbeit gehen auf eine verhältnismäßig frühe Zeit 
zurück: die ersten großen zusammenhängenden Stücke daraus hat Benjamin mir 
1928 in Königstein vorgelesen. Es befand sich darunter unter anderem eine metaphy
sische Theorie des Spielers. Diese Dinge sind ohne alle Frage das Genialste, was 
Benjamin je geschrieben hat, und es wäre mir unendlich daran gelegen zu wissen, ob 
etwas davon gerettet ist und was. 
[ ... ] 
Ich bin froh über jede Nachricht von Ihnen und möchte Ihnen nochmals für Ihr 
wahrhaft freundschaftliches Verhalten aufs wärmste danken. Es ist das einzige, was 
angesichts des schlechterdings unersetzlichen Verlusts von Benjamin etwas wie einen 
Trost bedeutet. 
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Über das Schicksal der anderen Manuskripte Benjamins sind wichtige 
Informationen in einem Brief enthalten, den Dora Benjamin am 13. 
Februar 1946 aus Zürich an Adorno richtete: 

»Ich nehme an, daß Ihnen der nachgelassene Brief meines Bruders, den man in Port
Bou fand, durch Frau Uuliane] Favez zugegangen ist und daß Sie dementsprechend 
über den letztwilligen Wunsch Walters - daß nämlich alle seine Arbeiten bei Ihnen 
gesammelt würden - informiert sind. Diesem Wunsche gemäß habe ich 1941 Herrn 
Rechtsanwalt [Martin] Domke bei seiner Ausreise aus Frankreich gebeten, einen 
Koffer mit Walters Manuscripten mit sich zu führen und Ihnen zu treuen Händen zu 
übergeben. Ich hoffe, daß dies geschehen ist. Walter und ich waren bis Ende August 
1940, also bis relativ kurze Zeit vor seinem Tode in Lourdes zusammen. Dort in 
Lourdes sagte mir Walter, daß ein Teil seiner Manuscripte durch Herrn Georges 
Bataille in der Bibliotheque Nationale aufbewahrt würde.« 

Offensichtlich hatte Benjamin, bevor er gemeinsam mit seiner Schwester 
unmittelbar vor dem 14. Juni 1940 Paris verließ, eine Dreiteilung seiner 
Manuskripte vorgenommen. »Die ihm unwichtigsten Materialien blieben 
in der Wohnung zurück. Der wichtigste Teil: die handschriftlichen Auf
zeichnungen zum Passagenwerk« - die Aufzeichnungen und Materialien
»und Schreibmaschinenmanuskripte sowohl des Memorandums zu den 
Passagen wie der ungedruckten Teile der Arbeit über Baudelaire wurden 
von Georges Bataille in der Bibliotheque Nationale versteckt.« (Bd. 1,759) 
Wo indessen der Rest von Benjamins Manuskripten - dem Umfang nach 
der größte Teil seines Archivs - sich befand, ist unsicher. Von Mitte Juni bis 
Mitte August 1940 hielt er sich in Lourdes auf; seinen eigenen Briefen 
zufolge hatte er dort keinerlei Manuskripte bei sich. Dora Benjamin aber 
konnte jenes letzte Drittel 1941 durch Domke an Adorno gelangen lassen, 
ohne ein Wort darauf verwenden zu müssen, wie und wann diese Manu~ 
skripte in ihren Besitz gekommen waren. Da Benjamin in einem Brief vom 
2. August 1940 an Adorno ausdrücklich die Unterscheidung zwischen den 
den ,Passagen« gewidmeten Papieren (1182) und dem Rest macht und für 
diesen stärker noch fürchtet als für jene, ist immerhin denkbar, daß auch er 
in Paris zurückgeblieben war und von einem Freund herausgebracht wurde 
- dergleichen ist auch in anderen Fällen bezeugt; diese Manuskripte könn
ten dann nach Benjamins Abreise aus Lourdes seiner Schwester dorthin 
überbracht worden sein". Dora Benjamin war zunächst in Lourdes 
zurückgeblieben und hatte sich dann auf einer ferme in der Nähe von Aix
en-Provence verstecken können; Ende Dezember 1942 floh sie in die 
Schweiz. - Von den im vorliegenden Band abgedruckten Manuskripten 

* Die in Band I, S. 759, gemachten Angaben zu diesem Sachverhalt beruhen auf einem Irrtum; 
sie sind im Sinn des Obigen zu berichtigen. 
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befanden sich sowohl die Ersten Notizen wie die Frühen Entwürfe - beide 
Titel stammen vom Herausgeber - unter denjenigen, die von Dora Benja
min gerettet und bereits 1941 nach den USA an Adorno gesandt wurden. 
1950, bei seiner endgültigen Rückkehr aus dem Exil, brachte Adorno 
zusammen mit den übrigen Teilen von Benjamins Nachlaß auch die 
Manuskripte zum Passagenwerk nach Frankfurt. Im Laufe der Jahre 
fertigte Gretel Adorno von den deutschsprachigen Reflexionen und 
Exzerpten der Aufzeichnungen und Materialien eine Rohentzifferung an. 
Vor allem auf deren Grundlage hat Adorno sich immer wieder mit dem 
Passagen werk und den Problemen einer Edition desselben beschäftigt. Er 
wollte dabei von der Idee der Rekonstruktion so wenig ablassen, wie er 
zugleich an die Möglichkeit einer solchen Herstellung des von Benjamin 
Intendierten nie ganz zu glauben vermochte. Zugrunde lag seine Überzeu
gung, daß Benjamin eine Methode der »schockhaften Montage des Mate
rials« vorgeschwebt habe; daß das Passagenwerk »nur aus Zitaten beste
hen« sollte (Theodor W. Adorno, Über Walter Benjamin, hg. von Rolf 
Tiedemann, Frankfurt a.M. 1970,26). Bereits in einem Brief vom 9. Mai 
1949, der noch aus Los Angeles an Gershorn Scholem ging, äußerte 
Adorno sich zu diesen Fragen: 

»Anfang des vorigen Jahres erhielt ich endlich das in der Bibliotheque Nationale 
versteckte Material zu den Passagen. Ich habe das Material im letzten Sommer aufs 
eingehendste durchgearbeitet, und es haben sich dabei Probleme ergeben, die ich mit 
Ihnen erörtern muß. Heute will ich sie Ihnen wenigstens andeuten. Das schwerwie
gendste ist das außerordentliche Zurücktreten formulierter theoretischer Gedanken 
gegenüber dem ungeheuren Exzerptenschatz. Das erklärt sich teilweise aus der an 
einer Stelle ausdrücklich formulierten (und mir übrigens problematischen) Idee, die 
Arbeit rein zu 'montieren<, das heißt, so aus Zitaten zusammenzusetzen, daß die 
Theorie herausspringt, ohne daß man sie als Interpretation hinzuzufügen brauchte. 
Wenn das überhaupt möglich gewesen wäre, so hätte gerade das nur Benjamin selbst 
leisten können, aber ich bin freilich darin dem Standpunkt der Hegeischen Phäno
menologie des Geistes treu, daß die Bewegung des Begriffs, der Sache selbst, 
gleichzeitig auch die explizite denkende Bewegung des betrachtenden Subjekts ist. 
Dieser Auffassung wäre einzig die Autorität heiliger Texte entgegenzuhalten, aber 
gerade deren Idee hat ja die Passagenarbeit vermieden. Nimmt man, wie ich es 
möchte, den Montageplan nicht ganz a la lettre, so ist es wohl so gewesen, daß 
Benjamin bei ungezählten Zitaten sich seine Gedanken gemacht hat, aber diese so 
wenig notiert hat, wie etwa ein Komponist beim Niederschreiben eines Einfalls die 
Instrumentation, die er sich ja am Klang merkt. Was an Theorie in den Konvoluten 
verzeichnet steht, ist zum weitaus größten Teil in den Baudelaire oder in die 
geschichtsphilosophischen Thesen eingegangen. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, daß zwar ein allgemeiner Plan der Arbeit 
und eine sorgfältige Auf teilung des Materials nach Stichworten vorliegt, aber keiner-
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lei wirklich ausgeführtes Schema, das es etwa erlaubte, die Konstruktion auch nur 
einigermaßen so zu leisten, wie er es sich dachte. Andererseits würde die uno r g a n i
sierte Publikation des Materials zu gar nichts helfen, weil eben so, wie es ist, die 
Intention nicht herausspringt. Ich möchte mir also mit Ihnen eingehend überlegen, 
was zu tun ist, wenn man sowohl der Sache die strengste Treue halten wie etwas 
Sinnvolles aufweisen will .• 

In späteren Äußerungen hat Adorno den Montagegedanken sehr viel buch
stäblicher genommen und darauf bestanden, daß Benjamin nichts als Zitate 
aneinanderzureihen gedachte. Der Herausgeber vermochte sich in vielen 
Diskussionen mit Adorno jedoch nicht davon zu überzeugen, daß literari
sche Montage, wie sie Benjamin als Methode vor Augen stand (s. N I a, 8; 
NI, 10), zusammenfällt mit reiner Zitatmontage. Fraglos sollte Theorie 
herkömmlichen Schlages, eine vom Material abstrahierende Konstruktion, 
ausgespart bleiben, aber deshalb dachte Benjamin keinesfalls daran, auch 
auf jegliche Darstellung zu verzichten. An die Stelle vermittelnder Theorie 
wäre die Form des Kommentars getreten, die als Ausdeutung in den Einzel
heiten definiert wird (N 2, I); Ausdeutung und Kommentar aber sind 
anders nicht vorstellbar denn als Darstellung. Es verhält sich nicht so, daß 
das Passagenwerk in den Zitaten an sich bereits vorhanden wäre und diese 
lediglich ihrer ingeniösen Anordnung noch entbehrten. Die Zitate sind 
vielmehr Material in dem Sinn, daß Benjamins Darstellung sie verwenden 
(N 1 a, 8) wollte. Wie solche Darstellung, zu der Benjamin nicht gekom
men ist, ausgesehen hätte, darauf dürfte die Arbeit über Baudelaire manche 
Hinweise enthalten, von der Benjamin jedenfalls am Anfang glaubte, sie 
habe die Tendenz, sich zu einem Miniaturmodell der Passagen selber zu 
entwickeln (1164). - Überlegungen solcher Art, die hier nur ganz kurso
risch angedeutet werden können, mußten Konsequenzen für die Edition 
haben, die der Herausgeber vorlegt. Er hat nicht zu rekonstruieren ver
sucht, was noch niemals konstruiert war. Gerade die strengste Treue zur 
Sache schien ihm zu gebieten, den Charakter des Passagenwerks als eines 
Fragments im Wortsinn nicht im geringsten verwischen zu sollen. Benja
min selbst - darauf glaubt der Herausgeber freilich ebenfalls vertrauen zu 
dürfen - hat sein Material immerhin soweit denn doch ,organisiert<, daß die 
Intention zwar kaum ,herausspringen<, aber dem intensiven Studium sich 
auch nicht verschließen wird. 

Der fünfte Band umfaßt sieben Texte, deren Entstehungsdaten wie folgt 
anzusetzen sind. 

I. Passagen: Sommer oder Herbst 1927 
2. Erste Notizen. Pariser Passagen I: Mitte 1927 bis Ende 1929 oder Anfang 1930 
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3. Pariser Passagen II: 1928 und 1929 

4. Der Saturnring oder Etwas vom Eisenbau: 1928 oder 1929 

5. Aufzeichnungen und Materialien: Herbst oder Winter 1928 bis Ende 1929 und 
Anfang 1934 bis Mai 1940 

6. Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts: Mai 1935 

7. Paris, Capitale du XIX' siecle: März 1939 

Aus sachlichen Gründen wurde eine Reihenfolge des Abdrucks gewählt, 
die der Entstehungschronologie der Texte nicht entspricht. Die zwei Expo
ses von 1935 (6) und 1939 (7) - neben dem frühen Saturnring die einzigen 
Texte aus dem Passagenkomplex im engeren Sinn, die als abgeschlossen 
gelten können - sind dem Band vorangestellt worden, weil sie zusammen
fassende Darstellungen des Passagenprojekts enthalten; worum es Benja
min mit diesem zu tun war, läßt sich einigermaßen deutlich überhaupt nur 
diesen beiden Texten entnehmen. Der wichtigste, auch äußerlich umfang
reichste Teil des Bandes bietet sodann das vom Autor nach Themen und 
Gegenständen geordnete Manuskript der Aufzeichnungen und Materia
lien. Es ist dies dasjenige Manuskript, das stets gemeint ist, wenn in Briefen 
Benjamins vom Passagenmanuskript, von den Passagenpapieren oder den 
Passagen-Studien gesprochen wird. Ihm gegenüber sind die Ersten Notizen 
und die Frühen Entwürfe (1, 3 und 4) als eine Art Anhang zu betrachten. 
Wahrscheinlich nachdem der Plan eines gemeinsam mit Franz Hessel zu 
schreibenden Zeitschriftenartikels, zu dem der kurze Text Passagen (1) 
einen Entwurf darstellt, aufgegeben worden war, begann Benjamin, seine 
Einfälle und Lesefrüchte zunächst tagebuch artig-ungeordnet unter dem 
Titel Pariser Passagen in ein kleines Lederheft einzutragen, das neben 
diesen ersten Notizen (2) zum Passagenkomplex eine Fülle weiterer Auf
zeichnungen aus den späten zwanziger Jahren enthält: Reisetagebücher, 
Entwürfe zu abgeschlossenen Arbeiten und selbständige Fragmente. Auf 
der Grundlage der Ersten Notizen entstanden die vom Herausgeber als 
Pariser Passagen Il betitelten frühen Entwürfe (3): noch unzusammenhän
gende Ansätze zu einer Niederschrift jenes Essays Pariser Passagen. Eine 
dialektische Feerie, der Benjamin während des ersten Stadiums seiner 
Arbeit vor Augen stand. Er scheint die Niederschrift schon bald wieder 
abgebrochen und die losen Blätter, auf denen er sie vornahm, mit Stichwor
ten, Exzerpten und Literaturhinweisen gefüllt zu haben. An seinem Ent
schluß, das in diesen beiden Manuskripten (2 und 3) gesammelte Material 
neu zu ordnen, dürfte dessen Unüberschaubarkeit zumindest beteiligt 
gewesen sein. Benjamin begann, wahrscheinlich im Herbst oder Winter 
1928 und gleichfalls auf losen Blättern, das Manuskript der Aufzeichnun
gen und Materialien, indem er aus den beiden älteren Manuskripten alles, 
was er zu bewahren wünschte, in das neue übertrug. Im Dezember 1934, 
als er nach mehrjähriger Unterbrechung die Passagenarbeit wieder aufge-
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nommen hatte, ging er die Frühen Entwürfe (3) nachweislich erneut durch; 
danach dürfte er diese wie auch die Ersten Notizen nicht mehr benutzt 
haben. Was immer an Notizen von jetzt an entstand, ist ausnahmslos in das 
große Manuskript der Au/zeichnungen und Materialien eingetragen wor
den. Von diesem Manuskript muß jedes sachlich orientierte Studium des 
Benjaminschen Projekts ausgehen, während für entstehungs geschichtliche 
Fragestellungen die älteren Manuskripte unentbehrlich sind. - Eine Son
derstellung nimmt der Text Der Satumring oder Etwas vom Eisenbau ein: 
ein abgeschlossener Aufsatz, dessen Zusammenhang mit dem Passagen
komplex evident ist und dessen Typoskript von Benjamin überdies den 
Au/zeichnungen und Materialien zu Beginn des Konvoluts G: Ausstel
lungswesen, Reklame, Grandville eingefügt wurde. Nach Gretel Adornos 
Erinnerung war der Satumring »eines der ersten Stücke, die Benjamin uns 
1928 in Königstein vorgelesen hat« (Benjamin-Archiv, Ts 2782). - Bei den 
Pariser Passagen Il beschränkt sich die Ausgabe auf den Abdruck von 
BenJamins eigenen Texten, deren Anordnung vom Herausgeber vorge
nommen wurde; begründet wird dieses Vorgehen in der Einleitung (s. 40). 
Alle übrigen Texte des fünften Bandes werden vollständig und in der Text
anordnung wiedergegeben, die Benjamin selbst ihnen gegeben hat. 
Die »Gesammelten Schriften« insgesamt sind nach abgeschlossenen und 
Fragment gebliebenen Texten gegliedert. Von den Texten des fünften 
Bandes zählen die beiden Exposes sowie der Satumring zur Gruppe der 
abgeschlossenen Texte; die Herstellung des edierten Textes folgt in diesen 
Fällen den im "Editorischen Bericht« des ersten Bandes dargelegten Prinzi
pien (s. Bd. 1,771-789). - Die fragmentarischen Texte ihrerseits werden in 
den »Gesammelten Schriften« in drei Gruppen unterteilt: (I) Notizen und 
Entwürfe, die Vorstufen, seltener auch Nachträge zu' abgeschlossenen 
Arbeiten darstellen, werden in den wissenschaftlichen Apparaten der ent
sprechenden Arbeiten in den Bänden I bis 4 benutzt und zum Teil abge
druckt; (2) die zum Passagenkomplex gehörenden Fragmente finden sich 
im vorliegenden Band vereinigt; (3) die sonstigen fragmentarischen Texte 
Benjamins und seine autobiographischen Schriften bleiben dem sechsten 
Band vorbehalten. Über das Verfahren bei der Revision der Fragment 
gebliebenen Arbeiten, das von dem der abgeschlossenen Arbeiten in den 
Textteilen der ersten vier Bände abweicht, bei den in den Apparatteilen 
dieser Bände wiedergegebenen Paralipomena aber bereits angewandt 
wurde, ist im folgenden zu berichten. 
Gelegentlich begegnen in Benjamins Manuskripten nicht oder nicht sicher 
zu entziffernde Wörter; in den Ersten Notizen, die die am schwierigsten zu 
lesende Handschrift Benjamins überhaupt bilden und außerdem durch 
Wassereinwirkung und Papierzerfall beschädigt sind, häufen sich solche 
Wörter. Unleserliche Wörter werden durch (xx) wiedergegeben, dabei 
bezeichnet die Anzahl der x die vermutete Anzahl der nicht entzifferten 
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Wörter. Unsichere Lesungen werden durch ein nachgestelltes (?) kennt
lich gemacht. Sind bei einem Wort zwei Lesungen möglich, so wird die 
weniger wahrscheinliche der wahrscheinlicheren in Winkelklammern 
nachgestellt und mit einem Fragezeichen versehen. Textverluste durch 
Beschädigung des Papiers oder zu stark verblaßte Tinte werden im edierten 
Text nach Möglichkeit rekonstruiert und in Winkelklammern gesetzt. 
Nicht gekennzeichnet werden solche Wörter, die für das bloße Auge in der 
Handschrift nicht erkennbar, aber mit Hilfe einer Quarzlampe sichtbar zu 
machen sind. 
Vorrangig sollte bei den Fragment gebliebenen Texten, die in der Regel in 
ersten, in jedem Fall aber in vorläufigen, nicht für die Publikation bestimm
ten Niederschriften vorliegen, der Charakter des Anfangs, das Tastende 
und Vorläufige erhalten bleiben. Auf eine Vereinheitlichung oder gar 
Modernisierung der Orthographie ist deshalb verzichtet worden. Die Text
revision beschränkt sich auf die Berichtigung eindeutig fehlerhafter Text
stellen. Häufig sind in den Manuskripten Personen- und Ortsnamen ver
kehrt geschrieben worden, nicht selten finden sich auch falsche Datumsan
gaben: hier nahm der Herausgeber eine stillschweigende Korrektur vor. 
Andere offenkundige Verschreibungen sowie orthographische Fehler wur
den gleichfalls korrigiert, jedoch im edierten Text selber dadurch gekenn
zeichnet, daß sie, als Herausgeberkonjekturen, in Winkelklammern 
gesetzt sind. Lediglich die nicht sehr häufigen Dittographien wurden wie
derum stillschweigend getilgt. Uneinheitlichkeiten des Manuskripts sind 
stets bewahrt worden: so stehen auch im Abdruck Groß- und Kleinschrei
bung französischer Wörter innerhalb deutscher Texte nebeneinander, Titel 
in Anführungszeichen finden sich neben solchen ohne Anführungszei
chen; der Verzicht auf Punkte nach abgekürzten Wörtern, charakteristisch 
für Benjaminsche Manuskripte, ist gleichfalls beibehalten worden. 
Bei der Ergänzung von Interpunktionszeichen übte der Herausgeber 
äußerste Zurückhaltung. Nur in den seltenen Fällen, in denen ein fehlendes 
Komma einen Satz un- oder mißverständlich machen konnte, wurde es in 
Winkelklammern hinzugefügt. Hervorhebungen, die in den Manuskripten 
als Unterstreichungen erscheinen, werden durch Kursivdruck wiedergege
ben. Runde () und eckige Klammern [l im Textteil stammen von 
Benjamin und wurden beibehalten, auch wenn ihre Unterscheidung 
manchmal willkürlich ist. In den Aufzeichnungen und Materialien, vor 
allem auf den jeweils ersten Seiten der älteren Konvolute, hat Benjamin 
gelegentlich Stichwörter - die die betreffende Aufzeichnung zugleich 
einem anderen Konvolut zuordnen sollten - zwischen schwarze Quadrate 
gestellt, um sie optisch hervorzuheben. Im Druck sind solche Auszeich
nungen durch Blockaden IJ ... IJ wiedergegeben worden. 
Redaktionelle Hinzufügungen des Herausgebers werden in Winkelklam
mern () gesetzt. Auf nicht zuendegeführte Formulierungen, die sich 
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vor allem in den Ersten Notizen finden, wird durch ein (abgebrochen) 
hingewiesen. Gelegentlich erschien es angebracht, unvollständige oder 
sonst fehlerhafte syntaktische Konstruktionen, deren Berichtigung nicht 
ohne weiteres auf der Hand lag oder auf verschiedene Weise möglich war, 
stehenzulassen und durch ein (sic) zu kennzeichnen. In einigen Fällen 
ließ der Herausgeber auch eine irrtümliche Sachangabe stehen, weil sie 
charakteristisch erschien; sie wurde dann unmittelbar anschließend in Win
kelklammern mit vorangestelltem (recte: ... ) korrigiert. 
Der Text der Exzerpte und Zitate folgt dem Wortlaut der Benjaminschen 
Quellen, soweit diese dem Herausgeber zugänglich waren. Benjamins 
Manuskripte lassen deutlich erkennen, daß er bestrebt war, diplomatisch 
getreu zu zitieren; die Abweichungen seiner Exzerpte von ihren Vorlagen 
sind als Abschreibfehler anzusehen. War eine von Benjamin benutzte 
Quellenschrift nicht erreichbar, so ist möglichst eine andere Ausgabe zur 
Kontrolle herangezogen worden. Wenn keine andere Ausgabe vorhanden 
oder erreichbar war, mußte dem Wortlaut des Benjaminschen Exzerpts 
vertraut werden. Aus dem Quellenverzeichnis kann entnommen werden, 
welche der von Benjamin benutzten Quellen vom Herausgeber nicht einge
sehen werden konnten. Von Benjamin nicht nachgewiesene Zitate sind, 
soweit der Herausgeber sie zu identifizieren vermochte, im Apparat nach
gewiesen worden. - Hervorhebungen und Absatzbildungen, die in seinen 
Quellen sich finden, hat Benjamin in den Exzerpten oft aufgehoben; dem 
folgt auch der Abdruck. Manchmal, in erster Linie in den älteren Teilen der 
Au/zeichnungen und Materialien, markierte Benjamin Absätze auch durch 
Schrägstriche I. Da er bei fortlaufend zitierten Versen sich ebenfalls des 
Schrägstrichs zur Kennzeichnung der Verstrennung bediente, wurde für 
den Druck eine Differenzierung eingeführt: der Herausgeber behielt den 
Schrägstrich den Absatzmarkierungen in Prosazitaten vor, während er für 
Verstrennungen einen vertikalen Strich I einführte. - Der in den Manu
skripten völlig uneinheitliche Gebrauch von An- und Abführungszeichen 
ist normalisiert worden, und zwar wurden Zitate in doppelte, Zitate in 
Zitaten in einfache Anführungszeichen gesetzt. In den französischen 
Exzerpten wurden die Anführungszeichen nicht nach der im Französi
schen gebräuchlichen Form, sondern entsprechend der Form deutschspra
chiger Drucke wiedergegeben. Dieses Verfahren, durch das eine unnötig 
verwirrende Typographie vermieden wird, schien erlaubt, da es auch bei 
den französischen Exzerpten sich um prospektive Zitate in einem deut
schen Text handelt. Umgekehrt wurde bei Buch- und Gedichttiteln in 
französischen Texten verfahren: während Benjamin in seinen Manu
skripten meistens Anführungszeichen setzt, erscheinen sie im Abdruck, 
wie im Französischen üblich, in Kursivschrift. 
Die Quellennachweise zu den Exzerpten werden wörtlich nach den 
Benjaminschen Manuskripten wiedergegeben, auch wenn diese Angaben 
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bibliographisch unzulänglich sind. Die korrekten und vollständigen 
bibliographischen Daten findet der Leser im Quellenverzeichnis. Der 
Herausgeber hat im Textteil falsche Nachweise Benjamins korrigiert, 
unvollständige jedoch nur in dem Maße ergänzt, in dem es zur Identifizie
rung eines Titels notwendig war. So werden jeweils dort, wo eine 
Quellenschrift neu auftaucht, Erscheinungsort und -jahr hinzugefügt, 
wenn sie in Benjamins Manuskript fehlen. Folgen mehrere Exzerpte aus 
derselben Quelle unmittelbar hintereinander, entfällt bei dem zweiten und 
gegebenenfalls bei jedem weiteren Nachweis diese Ergänzung jedoch. Jede 
Ergänzung der Benjaminsehen Quellennachweise erscheint in Winkel
klammern. - Die fortgelassenen Interpunktionszeichen in den Quellen
nachweisen folgen selbstverständlich den Manuskripten. 
Die Benutzung unterschiedlicher Schriftgräßen dient bei den Aufzeichnun
gen und Materialien ausschließlich der Erleichterung der Lektüre. In dem 
größeren Schriftgrad (Corpus 10p) wurden die Reflexionen Benjamins und 
solche Exzerpte gesetzt, die Benjamin kommentiert hat; der Begriff des 
Kommentierens WIrd dabei so weit gefaßt, daß bereits ein wertendes 
Adjektiv ihn erfüllt. In kleinerem Schriftgrad (Borgis 9P) wurden unkom
mentierte Exzerpte sowie Aufzeichnungen gesetzt, die Mitteilungen über 
Sachverhalte ohne jede interpretierende Hinzufügung Benjamins darstel
len. - Eine andere Funktion hat die Unterscheidung der Schriftgröße in den 
Ersten Notizen: hier kennzeichnet die kleinere Schrift Aufzeichnungen, die 
Benjamin im Manuskript gestrichen hat. 
Die Siglierung der Aufzeichnungen und Materialien stammt von Benjamin, 
diejenige der Ersten Notizen und der Frühen Entwürfe ist vom Herausge
ber hinzugefügt worden. 
Im gesamten Apparatteil wird auf die »Gesammelten Schriften« nur mit 
Band- und Seiten angaben verwiesen. Verweise, die lediglich eine Seitenan
gabe enthalten, beziehen sich stets auf den vorliegenden fünften Band der 
»Gesammelten Schriften«; Verweise auf die in diesem Band enthaltenen 
Aufzeichnungen und Materialien, auf die Ersten Notizen sowie auf die zu 
den Frühen Entwürfen gehörenden Pariser Passagen Il erfolgen jedoch 
durch die Siglen dieser Texte. - Im Apparat wird zunächst die Entstehungs
geschichte des Passagenprojekts insgesamt anhand der brieflichen Äuße
rungen Benjamins und seiner Korrespondenten dargestellt. Die Zeugnisse 
zur Entstehungsgeschichte werden vollständig mitgeteilt, soweit sie dem 
Herausgeber zugänglich waren. Der abkürzende Nachweis »Briefe« 
bezieht sich auf die Ausgabe 
Walter Benjamin, Briefe, herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Gers
horn Scholem und Theodor W. Adorno, 2 Bde., 2. Aufl., Frankfun a.M. 1978 
(edition suhrkamp. 930). 
Die Ausgabe ist seitenidentisch mit der ersten Auflage von 1966, bietet 
jedoch einen an manchen Stellen von Druckfehlern und Irrtümern entlaste-
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:en Text. Wo der Verweis auf eine Stelle der Briefausgabe durch ein »s.« 
!ingeleitet wird, hat der Herausgeber in der Ausgabe weggelassene Stellen 
mhand ihm zugänglicher Abschriften oder Photo kopien ergänzt. Für Ben
amins Briefe an Scholem, die nach Juli 1932 geschrieben wurden, wird 
lach der Ausgabe 
Waher Benjamin/Gershom Scholem, Briefwechsel 1933-1940, herausgegeben von 

:;ershom Scholem, Frankfurt a.M. 1980 (abgekürzt: Briefwechsel Scholem) 
~itiert; diese Ausgabe, die den erhaltenen Briefwechsel zwischen Benjamin 
md Scholem vollständig enthält, bringt auch von solchen Briefen Benja
nins, die bereits in der älteren Briefauswahl sich finden, zuverlässigere und 
rollständigere Texte. Bei einigen Briefen Benjamins an Scholem aus der 
?:eit vor Juli 1932, die in der Briefauswahl fehlen, war der Herausgeber auf 
?:itate und Regesten angewiesen, die Scholem in seinem Buch über Benja
nin mitgeteilt hat (s. Gershorn Scholem, Walter Benjamin - die Geschichte 
!iner Freundschaft, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1976). Zitate aus unveröffent
ichten Briefen Benjamins und seiner Korrespondenten werden mit Datum 
md Empfängernamen nachgewiesen. Dem entstehungsgeschichtlichen 
feil des Apparats sind Grenzen vor allem dadurch gesetzt, daß der in der 
'\.kademie der Künste der Deutschen Demokratischen Republik befindli
:he Nachlaßteil Benjamins mit den seit 1933 an ihn gerichteten Briefen vom 
'ierausgeber nicht eingesehen werden konnte. - Im Anschluß an die Zeug
lisse zur Entstehungsgeschichte wird zu jedem der sieben Texte des fünf
'en Bandes ein gesonderter Apparat geboten. Für die Einrichtung der 
:;:inzelapparate zu den abgeschlossenen Arbeiten, das heißt zu den beiden 
:;:xposes sowie zum Saturnring, kann auf den »Editorischen Bericht« des 
!rsten Bandes verwiesen werden (s. Bd. 1,789-795). In den Einzelappara
:en zu den fragmentarischen Texten steht die Zeugenbeschreibung im 
Vlittelpunkt, der vor allem im Fall der Aufzeichnungen und Materialien 
wichtige Infonnationen zu Datierungsfragen zu entnehmen sind. Da die 
>Gesammelten Schriften« auf die Mitteilung innerhandschriftlicher 
varianten verzichten, entfällt für diese Teile des Apparats ein Lesartenver
~eichnis. Die wenigen Einzelhinweise zur Textgestaltung, die gleichwohl 
lotwendig waren, sind einem Anmerkungsteil zugeordnet worden, der in 
!rster Linie dem Nachweis der von Benjamin nicht nachgewiesenen Zitate 
lient. - Sämtliche aus Texten Benjamins stammenden Zitate werden im 
'\.pparatteil in Kursivdruck, alle Ausführungen des Herausgebers in Anti
jua wiedergegeben. Einfügungen des Herausgebers in Benjaminsehen 
rexten werden im Apparat in eckige Klammern [J gesetzt. Die außer
lern benutzten geschweiften Klammern {} kennzeichnen gestrichene 
;tellen in Benjaminsehen Texten. - Im Apparat zu den Aufzeichnungen 
md Materialien findet sich ein alphabetisches Verzeichnis der von Benja
nin in diesem Manuskript benutzten Quellenschriften'f . 
. Wünschenswert wäre eine Konkordanz, die sämtliche Stellen verzeichnet, die sich mit glei-
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* 
Der Herausgeber dankt der Fritz Thyssen Stiftung, deren finanzielle 
Zuwendungen die Edition ermöglichten. - Für die deutschsprachigen Teile 
der Aufzeichnungen und Materialien konnte auf eine Rohentzifferung vor 
Gretel Adorno zurückgegriffen werden. Bei der Entzifferung der Erste? 
Notizen war Gershorn Scholem behilflich. Die Textrevision von Paris 
Capitale du XIXe siede erfolgte in Zusammenarbeit mit Pierre Missac une 
Hella Tiedemann-Bartels. Ohne die nicht nachlassende Ermutigung une 
die tatkräftige Mitarbeit Hermann Schweppenhäusers wäre die Ausgabe 
kaum zustande gekommen. Unterstützung bei der Lösung einzelner Pro
bleme kam dem Herausgeber von Walter Boehlich, Jean Derens, Ursul: 
Ebbers, Lisa Fittko, Hertha Georg, Joseph Gurland, Jürgen Habermas 
Rudolf Hirsch, Maria Luisa Lopez-Vito, Michel Melot, Gary Smith un< 
Urs Widmer; ihnen allen ·sei herzlich gedankt. 
Der Herausgeber wie auch Hermann Schweppenhäuser hatten es sich nie 
anders vorstellen können, als daß sie auch die letzten Bände von Benjamin: 
»Gesammelten Schriften« Gershorn Scholem würden in die Hand geber 
können; die Nachricht von seinem Tod am 20. Februar 1982 kam währen< 
der Korrektur des vorliegenden Bandes, der jetzt dem Andenken an zahl 
lose Stunden gemeinsamer Arbeit mit ihm gewidmet sei. 

ehern oder ähnlichem Wortlaut in den verschiedenen Texten des fünften Bandes finden; z 
verzeichnen wären ferner Stellen, die Texten des fünften Bandes und Arbeiten in anderen Bände 
der Ausgabe gemeinsam sind. Der Herausgeber mußte darauf verzichten, eine solche KonkOI 
danz in der ihm für die Edition zur Verfügung stehenden Zeit herzustellen; er hofft jedoch, si 
einer späteren Auflage beigeben zu können. 
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lenjamins Arbeit am Passagenwerk galt anfangs einem Aufsatze für den 
~uerschnitt - eine Berliner Zweimonatsschrift, in der er gelegentlich 
mbliziert hatte -, der nie geschrieben wurde (II 12); der Erinnerung 
\.dornos zufolge wollten Benjamin und Franz Hessel den Aufsatz gemein
am schreiben (s. Theodor W. Adorno, Über Walter Benjamin, hg. von R. 
riedemann, Frankfurt a. M. 1970, 23). Zu datieren sind die ersten Arbeiten 
luf das Jahr 1927. Benjamin verbrachte die Monate von April bis Oktober 
927 in Paris, unterbrochen nur von einem kurzen Ferienaufenthalt an der 
:::öte d' Azur und auf Korsika im Juni sowie einer fünftägigen Reise an die 
Joire im August. Auch Hessellebte damals in Paris. In dieser Zeit dürften 
ene Entwürfe entstanden sein, die wohl Benjamin und Hessel gemeinsam 
'erfaßt haben (s. 1041-1°43). Ob die Ersten Notizen (s. 991-1°38), deren 
\.nfänge gleichfalls 1927 niedergeschrieben worden sind, noch früher 
)egonnen wurden, läßt sich mit Sicherheit nicht mehr entscheiden. - Ende 
)ktober 1927 nach Berlin zurückgekehrt, setzte Benjamin die Arbeit allein 
ort, wenn anders sie sich nicht bereits in Paris gegenüber der Mitarbeit 
-Iessels verselbständigt hatte. Im Januar 1928 schrieb er noch von einer 
1rbeit von wenigen Wochen (1083) und im Februar von einer nichts 
veniger als umfänglichen Veranstaltung (1084), aber im März heißt es 
chon, die Arbeit könne umfänglicher ausfallen als ich es dachte (1084). 
W"ährend des gesamten Jahres 1928 scheint Benjamin sich vorrangig mit 
)ariser Passagen. Eine dialektische Feerie beschäftigt zu haben, wie der 
;eplante Essay heißen sollte, von dem Max Rychner bereits Teile zum 
10rabdruck in der "Neuen Schweizer Rundschau« angeboten wurden (s. 
085). Wie 1927 auf der Bibliotheque Nationale, so entstanden jetzt in der 
>reußischen Staats bibliothek zahlreiche Materialstudien, die vor allem in 
[ie Ersten Notizen eingegangen sind. Der Plan der Arbeit wurde immer 
nehr erweiter[t] [. . .j, die Abfassungszeit [. . .j ganz gewaltig hinaus[ge
choben} (1089): so schrieb Benjamin im Oktober 1928. Im Februar und 
v1ärz 1929 saß er jedoch erneut - oder immer noch - an der Arbeit. Danach 
verden die brieflichen Zeugnisse seltener: im Juni 1929 konnte er an die 
>assagenarbeit im Augenblick [. . .j nicht gehen (1092); der große, franzö
isch geschriebene Brief an Scholem vom 20. Januar 1930 markiert dann die 
'orläufige Aufgabe des Projekts (s. 1093 f.); und im Juli 1932 werden die 
)ariser Passagen zu den Büchern gezählt, die die eigentliche Trümmer- und 
(atastrophenstätte bezeichnen, von der ich keine Grenze absehen kann, 
venn ich das Auge über meine nächsten Jahre schweifen lasse (1096). -
hren Niederschlag fanden Benjamins Arbeiten während dieser ersten, 
mgefähr von Mitte 1927 bis Herbst 1929 zu datierenden Phase des 
)assagenwerks einmal in den Ersten Notizen: fortlaufend geführten Auf
:eichnungen, von denen die letzten im Dezember 1929, vielleicht auch erst 
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1930 geschrieben wurden, vor allem aber in den Frühen Entwürfen. Es sine 
diese letzteren ohne Zweifel jene Texte, aus denen Benjamin, wahrschein 
lich im September oder Oktober 1929, Adorno und Horkheimer ü 
Frankfurt und Königstein vorlas und über die es zu den von Benjamü 
historisch genannten Gesprächen kam, die das Ende dieser Epoche - da 
Ende eines unbekümmert archaischen, naturbefangenen Philosophierens 
welches eben die erste Epoche der Arbeit am Passagen werk kennzeichnet, 
- heraufführten (I II 7)*. 
Die Entstehungsgeschichte des Passagenwerks ist in den erhaltenen Briefel 
Benjamins ausführlich bezeugt. Die Erwähnungen des Projekts in den den 
Herausgeber zugänglichen Korrespondenzen werden im folgenden ü 
chronologischer Reihenfolge abgedruckt. Die Mutmaßung allerdings 
Benjamin hätte über alle Phasen seiner Arbeit briefliche Rechenschaf 
abgelegt oder auch nur seine Absichten ohne Vorbehalte mitgeteilt, würde 
in die Irre führen. Benjamin war insgesamt ein ,vorsichtiger< Briefschrei· 
ber, er schrieb Briefe stets im Hinblick und mit Rücksicht auf deI 
jeweiligen Adressaten und behielt Entscheidendes nur zu oft für sich. Die 
Briefe von 1928 und 1929 etwa erwecken den Anschein, als sei die Arbeit ar 
den Passagen durch die Konkurrenz behindert worden, in der sie Zl 

Benjamins Absicht stand, Hebräisch zu lernen und »zu einer innerjü& 
schen Karriere und Zukunft« sich zu entscheiden (Scholern, Waltel 
Benjamin - die Geschichte einer Freundschaft, 2. Aufl., Frankfurt a. M 
1976, 175); tatsächlich war der vorläufige Abbruch der Passagenarbei' 
durch eine theoretische Aporie bedingt, die in den Briefen dieser Zeit 
jedenfalls im Zusammenhang mit den Passagen, kaum anklingt: der vor 
Benjamin empfundenen Nötigung, die Arbeit gegenüber den Anforderun
gen des historischen Materialismus zu behaupten. Vor allem in der 
späteren Jahren dann sah Benjamin sich zur Zurückhaltung bei Mitteilun
gen über seine Arbeit auch durch die Furcht veranlaßt, daß diese aller. 
möglichen Unbilden, nicht zum wenigsten den[enJ des Diebstahls, beson
ders ausgesetzt (1126) sei. Sowohl in Blochs »Hieroglyphen des XIX 
Jahrhunderts« (s. Erbschaft dieser Zeit, Zürich 1935, 288-295) wie i'; Dol: 
Sternbergers Buch »Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert' 
(Hamburg 1938) glaubte er, Plagiate seines eigenen Vorhabens erkennen Zt 
können; als er erfuhr, daß Siegfried Kracauer an einem Buch über üi
fenbach schrieb, vermutete er ähnliche Absichten auch bei diesem (s. I 137) 
Einzig wohl in seinem Briefwechsel mit Theodor W. Adorno hat Benjamir 
ohne Reservate über seine Intentionen berichtet. In Adorno scheint er -

,~ Adorno datierte diese Gespräche manchmal auch auf das Jahr 1928. Tatsächlich verbrachter 
Benjamin und Adorno im Juni 1928 einen gemeinsamen Tag im Taunus (Benjamin in einerr 
Widmungsexemplar), und es kann nicht ausgeschlossen werden, daß Benjamin bereits damah 
aus den Passagen vorgelesen hat. Die historischen Gespräche, an denen Horkheimer teilnahm 
fanden indessen erst 1929 statt. 
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wie früher in Florens Christian Rang für den Ursprung des deutschen 
Trauerspiels - den zukünftigen idealen Leser des Passagen werks gesehen zu 
haben, mit dem die Arbeit inhaltlich diskutiert und der, durch das Gewicht 
seiner eigenen Diskussionsbeiträge, die Benjamin vielfach exzerpierte, bis 
zu einem bestimmten Grad zum Mitarbeiter wurde. Bei der Mehrzahl 
seiner übrigen epistolarischen Äußerungen zum Passagenwerk läßt sich 
dagegen eine Art Selbstzensur beobachten, die Benjamin sich auferlegte. 

1. WALTER BENJAMIN AN GERSHOM SCHOLEM. BERLIN, 30. 1. 1928 (Briefe, 
455) 
Es ist vielleicht der letzte Augenblick, an dem es für mich noch Chancen hat, 
dem Hebräischen und allem was für uns damit zusammenhängt, mich 
zuzuwenden. Aber es ist auch ein sehr günstiger. Meiner inneren Bereit
schaft nach zunächst. Wenn ich die Arbeit, mit der ich augenblicklich, 
vorsichtig, provisorisch, beschäftigt bin - den sehr merkwürdigen und 
äußerst prekären Versuch -Pariser Passagen. Eine dialektische Feerie« so 
oder so (denn nie habe ich mit solchem Risiko des Mißlingens geschrieben) 
beendet habe, so wird für mich ein Produktionskreis - der der »Einbahn
straße« [so Bd. 4, 83-148} - in ähnlichem Sinn geschlossen sein, wie das 
Trauerspielbuch [so Bd. I, 203-430} den germanistischen abschloß. Die 
profanen Motive der -Einbahnstraße« werden da in einer höllischen 
Steigerung vorbeidefilieren. Verraten kann ich im übrigen von dieser Sache 
noch nichts, habe noch nicht einmal genaue Vorstellungen vom Umfang. 
Immerhin ist das eine Arbeit von wenigen Wochen. 

2. BENJAMIN AN HUGO VON HOFMANNSTHAL. BERLIN, 8. 2. 1928 (Briefe, 
459) 
Während die -Einbahnstraße« im Entstehen war, habe ich Ihnen kaum 
davon Nachricht geben können, und kann es nun, da das Buch selber vor 
Ihnen liegt, um so viel schwerer. Eine Bitte aber liegt mir Ihnen gegenüber 
am Herzen: in allem Auffallenden der inneren und äußeren Gestaltung 
nicht einen Kompromiß mit der _Zeitströmung« sehen zu wollen. Gerade in 
seinen exzentrischen Elementen ist das Buch wenn nicht Trophäe so doch 
Dokument eines inneren Kampfes, von dem der Gegenstand sich in die 
Worte fassen ließe: Die Aktualität als den Revers des Ewigen in der 
Geschichte zu erfassen und von dieser verdeckten Seite der Medaille den. 
Abdruck zu nehmen. Im übrigen ist das Buch in vielem Paris verpflichtet, 
der erste Versuch meiner Auseinandersetzung mit dieser Stadt. Ich setze ihn 
in einer zweiten Arbeit fort, die _Pariser Passagen« heißt. 

3. BENJAMIN AN SIEGFRIED KRACAUER. BERLIN, 25. 2. 1928 

Dank für Ihre letzten Zeilen - also geht es doch vorwärts. Denn daß Sie »die 
letzten« 50 bis 60 Seiten schreiben, das heißt doch, Sie sind Herr der Sache 
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[seil. Kracauers pseudonym erschienener Roman .Ginster. Von ihm selbst 
geschrieben«, Berlin 1928} und haben ihre absehbare Gestalt vor Augen. 
Mehr als ich meines Teils von den .Pariser Passagen« zu sagen wüßte. Und 
doch wird das eine nichts weniger als umfäng liche Veranstaltung. Ich kenne 
dies: wochenlang einen Gegenstand mit sich herumtragen und vorderhand 
als einzig greifbaren Erfolg davon die Unfähigkeit mit gleichviel was sonst 
sich zu befassen. 
Ich hätte auch, was hier beifolgt [seil. den Bericht .Altes Spielzeug«, s. Bd. 4, 
51 1-515}, nicht abfassen können, wenn nicht eben diese pariser Arbeit dem 
Zentrum meiner Spielzeug-Interessen sehr nahe stände und wenn Sie auf 
die Erwähnung von Dioramen, Guckkästen etc. stoßen, so wissen Sie ja, was 
Sie davon zu halten haben. 

4. BENJAMIN AN KRACAUER. BERLIN, 10. 3. 1928 

Lassen Sie mich die freundliche Frage nach den »Passagen« für heute 
zurückstellen. Ich bin der Arbeit seit vierzehn Tagen - ohne im eigentlichen 
Sinne daran zu schreiben - wieder so nah auf den Leib gerückt, daß sie mir 

. nicht den Atem läßt, von ihr zu berichten. Es ist mehr als wahrscheinlich, 
daß, wenn sie glückt, die. Einbahnstraße« erst in ihr die in ihr vorgesehene 
Form herausstellt. 

5. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 11. 3. 1928 (Briefe, 462) 

Seit ich Dir zum letzten Male geschrieben habe, habe ich seine [seil. 
Hofmannsthals} persönliche Bekanntschaft gemacht. Er war kurze Zeit in 
Berlin, wir sahen uns zweimal, das zweite Mal hier bei mir. Aus Erwägun
gen, die nichts mit den praktischen Zwecken zu tun haben, von denen wir 
jetzt reden, hatte ich mich von vornherein entschlossen, H ofmannsthal über 
mein Verhältnis zum Jüdischen und damit zur Frage des Hebräischen einige 
Worte zu sagen. Und nicht nur hierbei ergab sich, daß er erstaunlich schnell 
und wirklich beteiligt in meine Intentionen sich hineinfand. (Noch mehr als 
in diesem Falle überraschte mich das als ich begann von meiner Arbeit 
.Pariser Passagen« zu reden - einem Versuch, der umfänglicher ausfallen 
könnte als ich es dachte und zu dem die .Briefmarken-Handlung« der 
.Einbahnstraße« [so Bd. 4, 134-137) auf schüchterne Weise den Ton 
stimmt.} [' . .J Mündlich auch über die höchst aufschlußreichen Pläne von 
ihm, die er mir sagte, als von meiner Passagenarbeit gesprochen wurde. 

6. BENJAMIN AN HOFMANNSTHAL. BERLIN, 17. 3. 1928 (Briefe, 464) 

Was Sie mir bei Ihrem Hiersein Bestätigendes und Präzisierendes aus Ihren 
eigenen Plänen zum Projekt der »Pariser Passagen« sagten, ist mir immer
fort'gegenwärtig und macht mir zugleich immer klarer, wo die Hauptak
zente zu liegen haben. Augenblicklich bemühe ich mich um das Dürftige, 
was bisher zur philosophischen Darstellung und Ergründung der Mode 
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versucht worden ist: was es mit diesem natürlichen und ganz irrationalen 
Zeitmaßstab des Geschichtsverlaufs eigentlich auf sich hat. 

7. BENJAMIN AN ALFRED COHN. BERLIN, 27. 3. 1928 (Briefe, 466) 
Schade daß Du nicht hier bist: ich schreibe Dir dies nämlich am Abend eines 
Tages, an dem ich Berlin als Hauptstadt des Reiches wieder einmal in den 
Rachen habe sehen können. Das kam so: Gestern abend las Kraus als viertes 
und letztes in der Reihe seiner Offenbach-Vorlesungen das »Pariser 
Leben«. Es war die erste Operettenvorlesung, die ich von ihm hörte und ich 
will Dir hier von dem Eindruck, den sie mir machte, umso weniger 
schreiben, als sie gerade jetzt eine ganze Ideenmasse - Du weißt, aus 
welchem Bereich - in Bewegung setzte, so daß ich Mühe habe, über meine 
Gedanken den Überblick zu behalten. 

8. BENJAMIN AN KRACAUER. BERLIN, 18.4. 1928 
Dies vor allem ein faire part meiner neuen Adresse. Es wird bei uns im 
Hause gebaut und davor bin ich in die Ruhe des Tiergartens geflüchtet, wo 
ich nun wirklich, und nicht wie bisher metaphorisch im Grünen lebe. Denn 
mein Zimmer, wenn auch in manchem frugal, geht mit zwei hohen Fenstern 
mitten auf das Waldrevier hinaus, das sich, seit 80 Jahren, ziemlich 
unverändert um die Kroll-Oper herum gehalten hat. Ich erbaue mich an 
dem Gedanken, daß in Krolls Garten die Berliner ein Diorama bewundert 
haben und lasse neben manch störendem Geräusch an Sonntagnachmitta
gen - an denen bekanntlich wie in Vineta die Glocken, längst verflossene 
Militärkapellen zu spielen beginnen - im ländlichen Bukett die ineinander
geflochtenen Weisen der Garderegimenter mir ins Zimmer kommen. 
Unter diesen Umständen sind die Passagen tagaus tagein auf dem Tapet (sur 
le chantier ... wie ich lieber sage) aber ich kann nicht anders als äußerst 
behutsam mit ihnen verfahren. 
Warum ich dies Jahr mich nicht leicht zu Paris entschließe, weiß ich selbst 
nicht genau. 

9. BENJAMIN AN MAX RYCHNER. BERLIN, 22. 4. 1928 (Briefe, 467f.) 
[Es] steht [. . .J für mich fest, daß - Ihr späteres Einverständnis vorausgesetzt 
- das erste wesentliche Stück, daß ich von meiner Arbeit fortgeben kann, der 
»Neuen Schweizer Rundschau« gehören soll. Ich denke da an Teile eines 
Essays »Pariser Passagen«, an dem ich seit Monaten arbeite und der bei 
meiner bevorstehenden Rückkunft nach Paris abgeschlossen werden muß. 

10. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 23.4. 1928 (Briefe, 469f.) 
Ich werde Anfang Juni in Paris sein. [' . .J 
Ich will, quant a mai, nicht versäumen mitzuteilen, daß ich noch immermit 
den »Pariser Passagen« befaßt bin. Wahrscheinlich habe ich Dir gelegent-
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lich gesagt oder geschrieben, wie langsam und gegen welche Widerstände 
die Arbeit Gestalt gewinnt. Habe ich sie aber einmal ergriffen, dann wäre 
wirklich eine alte gewissermaßen rebellische, halb apokryphe Provinz 
meiner Gedanken unterworfen, besiedelt, verwaltet. Es fehlt noch viel, 
aber ich weiß genau, was fehlt. So oder anders werde ich in Paris damit zu 
Rande kommen. Und dann werde ich die Probe auf das Exempel gemacht 
haben, wie weit man in geschichtsphilosophischen Zusammenhängen »kon
kret~ sein kann. Man wird mir nicht nachsagen können, daß ichs mir leicht 
gemacht hätte. 

II. BENJAMIN AN HOFMANNSTHAL. BERLIN, 5.5.192& (Briefe, 471) 
Ich arbeite weiterhin und fast ausschließlich an den • Pariser Passagen«. Was 
ich will, steht mir deutlich vor Augen, aber es ist gerade hier außerordentlich 
gewagt, die glückliche Einheit von theoretischer Anschauung und gedankli
cher Armatur darstellen zu wollen. Es sind ja nicht nur Erfahrungen 
aufzurufen sondern einige entscheidende Erkenntnisse vom historischen 
Bewußtsein in unerwartetem Licht zu bewähren; mir stellt sich - wenn ich 
das sagen darf-der Gang Ihres .Priesterzöglings« [so H ugo von Hofmanns
thai, Dramen III, hg. von Herbert Steiner, Frankfurt a. M. 1957,491-493} 
durch die Jahrhunderte als eine Passage dar. 

12. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 24. 5. 192& (Briefe, 472f.) 
Aus dem Brief an ljudah Leon} Magnes siehst Du, daß es mit Paris noch 
immer nichts werden will und wann und ob für dieses Jahr, das weiß ich 
selber nicht. Denn ich trenne mich schwer von Berlin. Da ist erstens mein 
Zimmer- und zwar ein neues, denn ich wohne für den Augenblick nicht im 
Grunewald sondern im tiefsten Tiergarten - In den Zelten - in einem 
Zimmer, in das durch beide Fenster nichts als Bäume zu mir hereinsehen. Es 
ist wunderbar und dabei zehn Minuten von der Staatsbibliothek entfernt, 
dem anderen Brennpunkt der Ellipse, die mich hier bannt. Die Arbeit über 
Pariser Passagen setzt ein immer rätselhafteres, eindringlicheres Gesicht auf 
und heult nach Art einer kleinen Bestie in meine Nächte, wenn ich sie 
tagsüber nicht an den entlegensten Quellen getränkt habe. Weiß Gott, was 
sie anrichtet, wenn ich sie eines Tages frei lasse. Aber daran ist noch längst 
nicht zu denken und wenn ich schon unablässig in das Gehäuse starre, in 
dem sie ihr Wesen treibt, so lasse ich doch fast kaum einen den Blick 
hineinwerfen. 
Immerhin nimmt sie mich restlos in Anspruch. [. . .} 
Einen Besuch in Palästina im Herbst habe ich fest in meinen Jahresplan 
eingestellt. Über die finanzielle Grundlage meiner Lehrzeit hoffe ich vorher 
mit Magnes im Klaren zu sein. Ich danke Euch herzlich für Eure Einladung 
und werde natürlich sehr gerne ein paar Wochen bei Euch wohnen, wenn 
Ihr es einrichten könnt. 
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In der Tat, mit der gegenwärtigen Arbeit hoffe ich, meine eigentliche 
Produktion vorläufig abzuschließen, um nur zu lernen. Eine schnelle 
Anzahlung, die mir Rowohlt auf ein projektiertes Buch über Kafka, Proust 
etc gegeben hat, hoffe ich auf die Passagenarbeit verrechnen zu können. Bei 
dieser Arbeit bin ich übrigens auf meine Weise auf Max Brod gestoßen, der 
sich mir in Gestalt eines Büchleins von I9Ij »Über die Schönheithäßlicher 
Bilder« präsentierte. Es ist merkwürdig, wie er vor fünfzehn Jahren, zuerst 
auf einer Klaviatur gefingert hat, für die ich mich bemühe, eine Fuge zu 
schreiben. 

13. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, I. 8. 1928 (Briefe, 478f.) 
Meine Reise nach Palästina nebst strikter Beobachtung der von Eurer 
hierosolymitanischen Exzellenz vorgeschriebenen Lehrfolge sind beschlos
sene Sache. [. . .J 
Zunächst der Termin meiner Ankunft. Dieser wird sich vielleicht gegen 
Mitte Dezember verschieben. Das hängt erstens davon ab, ob ich mir 
vorsetzen kann, die Passagenarbeit noch bevor ich Europa verlasse, abzu
schließen. Zweitens ob ich im Herbst in Berlin eine russische Freundin [seil. 
Asja Lacis} sehe. Beides ist noch unentschieden. Über das erste werde ich in 
ein paar Wochen in Paris Klarheit haben. Ich will nämlich in ungefähr zehn 
bis zwanzig Tagen nach Frankreich fahren, dort zuerst zwei Wochen 
reisendermaßen im Limousin - Limoges, Poitiers etc. zubringen und dann 
nach Paris gehen. Dort werden dann wohl auch meine hebräischen 
Lesestudien stattfinden. Zu diesem Zwecke bitte ich Dich um eine Einfüh
rung beim Grand-Rabbin. Richte sie, wie überhaupt alle Post, an meine 
Grunewald-Adresse. 
Da ich mindestens 4 Monate, eher länger in Jerusalem zu bleiben gedenke, 
so ist ja der Zeitpunkt meiner Ankunft nicht von so ausschlaggebender 
Wichtigkeit als wäre es nur für einige Wochen. Darin gegebenenfalls Dich 
mitten im Semester anzutreffen, müßte ich mich zur Not bescheiden. In 
wenigen Wochen werde ich über die Terminfrage im Klaren sein. 
Zu meiner Finanzlage ist zu bemerken, daß ich an sich neben den Beträgen 
von oder via Magnes noch mit kleinen Nebengeldern der »Literarischen 
Welt« rechnen kann. Dabei muß ich aber berücksichtigen, daß Dora 
augenblicklich ohne jedes Fixum ist und noch nicht absehbar ist, wie ihre 
äußere Situation sich gestaltet. [. . .J Von Rowohlt habe ich für jetzt nichts zu 
erwarten. Bitte veranlasse daher Magnes zu einer Sendung am ersten 
September. Das war auch der Termin, den ich ihn hier bei unserer 
Unterhaltung als Beginn für die Zahlungen anzusetzen bat. 
Was Du im vorletzten Brief über die »Einbahnstraße« sagst, hat mich wie 
kaum eine Stimme bestätigt. Es traf zusammen mit gelegentlichen Bemer
kungen in Zeitschriften. Ich begegne allmählich immer häufiger bei jungen 
französischen Autoren Stellen, die im Kurs ihrer eignen Gedankengänge 
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nur Schwankungen, Irrungen, doch den Einfluß eines magnetischen Nord
pols verraten, der ihren Kompaß beunruhigt. Und auf den halte ich Kurs.Je 
deutlicher die Empfindlichkeit der heutigen für diese Influenzen mir wird, 
je mehr mit anderen Worten die strenge Aktualität dessen, was ich vorhabe, 
mir aufgeht, desto dringlicher warnt es mich bei mir selbst, hier den 
Abschluß zu überstürzen. Das wahrhaft aktuelle kommt immer zurecht. 
Vielmehr: die Gesellschaft beginnt nicht, bevor dieser späteste Gast nicht 
eintrat. Vielleicht kommt man hier zu einer geschichtsphilosophischen 
Arabeske um jene wundervolle preußische Redensart: • Je später der Abend, 
desto schöner die Gäste~, aber das alles täuscht mich nicht darüber, daß das 
Risiko dieser Arbeit größer ist als irgend eines, das ich bisher übernahm. 

14. BENJAMIN AN SCHOLEM. LUGANO, 20. 9. 1928" 

Das Kuvert verkündet mit der Briefmarke und der Bogen mit seinem 
zerknüllten Rande, daß ich verreist bin. Es kam plötzlich und ist nur auf 
kurze Zeit. [. . .} 
Ich danke Euch für die Anweisungen Eures letzten Briefes und werde sie 
genau nehmen. Also jetzt lesen lernen. Mein gewagter .Goethe« [so Bd.2, 
705-739} ist in ein paar Tagen fertig. [ ... } So dann beginne ich mit dem 
Lesen. Gleichzeitig wende ich mich zur Passagenarbeit zurück. Es stünde 
herrlich, wenn die schmähliche Verdienstschreiberei nicht auch ihrerseits 
auf einem gewissen Niveau gehalten sein wollte, um nicht mir selber zum 
Ekel zu werden. Ich kann nicht sagen, daß es mir an Gelegenheit fehlte, 
Schlechtes drucken zu lassen aber trotz allem noch immer an einer gewissen 
Courage, es zu verfassen. Sicher fühle ich mich - was dieses Gebiet betrifft
nur in den Buchkritiken. [. . .} 
Zu den palästinensisehen Zahlungen nehme ich Euren Vorschlag an, nicht 
eher an Magnes heranzutreten, bis ich wirklich das Studium intensiv 
aufgenommen habe. Damit habt Ihr durchaus recht. Nicht aber möchte ich 
diese Zahlungen unbedingt an den Termin meines Erscheinens in Palästina 
gebunden wissen. Ich werde bestimmt auf vier bis fünf Monate kommen. 
Aber gerade weil es auf lange ist, ist der Zeitpunkt der Reise auch heute noch 
für mich nicht ganz einfach festzulegen; es kann auch Januar statt 
Dezember werden. Der Aufenthalt bei Euch wird in jedem Stadium 
meines Hebräischlernens von größtem Nutzen sein. In dem Punkte wird 
Magnes nach unsern Vereinbarungen - ich meine nach deren Geist, nicht 
bloß nach dem Buchstaben - mir zustimmen: daß ich die Unterstützung mit 
dem Zeitpunkte erwarten darf, wo ich das eigentliche Studium aufnehme 
und ins Zentrum meiner Arbeit rücke. [. .. } 
Nach Paris werde ich, jedenfalls auf längere Zeit, nicht gehen. 

:~ Zit. nach Gershorn Schalem, Walter Benjamin - die Geschichte einer Freundschaft, 2. Aufl., 
Frankfurt a.M. 1976, 188f. 
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15. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 18. 10.1928 
»Unser Schock war [ ... ] groß, als Benjamin mir am 18. Oktober, gänzlich 
unerwartet, den Empfang der Sendung des gesamten Betrages von seiten 
Magnes' mitteilte und mich bat, ihm in seinem Namen herzlichen Dank 
auszusprechen.« (Regest bei Scholem, Walter Benjamin - die Geschichte 
einer Freundschaft, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1976, 191.) 

16. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 30. 10. 1928 (Briefe, 483f.) 
Ich werde nun in absehbarer Zeit durchaus nichts Größeres mehr beginnen. 
Der Weg, mit den hebräischen Stunden zu beginnen ist frei. Ich warte nur 
die Ankunft meiner Freundin ab, weil mit ihr die Entscheidung über 
meinen Aufenthalt in den nächsten Monaten fällt, der nicht notwendig 
Berlin ist. Der eigentliche Sprung, den das Hebräische ja notwendig durch 
meine engeren Projekte machen muß, wird nun die Passagenarbeit betref
fen. Damit konvergiert aber sehr eigentümlich ein anderer Umstand. Um 
die Arbeit aus einer allzu ostentativen Nachbarschaft zum mouvement 
surrealiste, die mir fatal werden könnte, so verständlich und so gegründet sie 
ist, herauszuheben, habe ich sie in Gedanken immer mehr erweitern und 
sie, in ihrem eigensten, winzigen Rahmen so universal machen müssen, daß 
sie, schon rein zeitlich, und zwar mit allen Machtvollkommenheiten eines 
philosophischen Fortinbras die Erbschaft des Surrealismus antreten 
wird. Mit anderen Worten: ich schiebe die Abfassungszeit der Sache ganz 
gewaltig hinaus, auf die Gefahr hin, eine ähnlich pathetische Datierung des 
Manuscripts wie bei der Trauerspielarbeit [so Bd. I, 203} zu bekommen. Ich 
glaube, es ist jetzt genug und auf genügend unvollkommene Weise da, um 
das große Risiko einer solchen Dehnung des Arbeitstempos und damit des 
Gegenstandes eingehen zu können. 
[. . .} 
Ich glaube jetzt im Frühjahr nächsten Jahres zu kommen. Klimatische 
Erwägungen spielen für mich grundsätzlich keine Rolle, was also unter 
solchem Gesichtspunkt gegen diesen Termin spräche, lassen wir ruhig aus 
dem Spiel. Was aber sonst zu berücksichtigen wäre, wirst Du mir gelegent
lich schreiben. Bis dahin ist ja Zeit. 

17. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 14. 2. 1929 (Briefe, 488f.) 
Ich will mit dem Geständnis beginnen, daß ich Deinen letzten Brief, auf den 
ich hiermit postwendend antworte, schon sehr anständig finde - angesichts 
meines skandalösen Verhaltens, denn so muß dieses Verhalten jedenfalls 
aussehen. 
Nun zur Darlegung der Verhältnisse, aus denen es hervorgeht, da steht an 
erster Stelle der wochenlange Kampf, in den mich meine Zusicherung an 
Dich (und mich selbst) im Frühjahr nach Palästina zu kommen, versetzt 
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hat. Und nun tue ich es nicht. Nun verschiebe ich dieses Kommen zum 
zweiten Mal, und habe mit der Gefahr zu rechnen, von Dir nicht mehr ernst 
genommen zu werden. Es liegen nun freilich zwei sehr dringliche Rücksich
ten vor. Ich will gleich mit der Dir gegenüber schwächern, mir gegenüber 
aber stärk ern beginnen. Die ist, daß die Passagenarbeit, die ich mit hundert 
Künsten (von denen das Beifolgende zeugt) zu umgehen gesucht habe, sich 
nicht länger· abdrängen läßt. Noch weiß ich nicht, ob das auf eine 
unmittelbare, sofortige Abfassung zielt, ich glaube es nicht einmal. Aber 
das, was sich da augenblicklich in mir abzeichnet, mußfestgehalten werden, 
wenn dieses ganze Unternehmen nicht mit dem Zusammenbruch enden 
soll. 
Ich habe also gar keinen andern Weg, das Hebräische in Berlin, als reines 
Sprachlernen, sofort aufzunehmen und diese beiden Wege angespanntesten 
Lernens und angespanntesten Schreibens zugleich durchzuführen. Ich 
kenne die hundert Bedenken, die dem entgegenstehen. Aber jedes meiner 
beiden Vorhaben ist schon in sich so reich an unabsehbarem Risiko, daß, sie 
zugleich durchzuführen schon wieder die Vernunft der Krisis enthält. Bitte 
schreibe mir postwendend die berliner Instanz für meinen hebräischen 
Unterricht. [ .. .J 
Der äußere Grund ist eine schwere Erkrankung meiner Mutter- vor einem 
viertel Jahr ein Schlaganfall, seit einigen Tagen bedrohliche Verschlimme
rung der Lage. Ich habe jeden Grund, im Falle ihres Todes nicht zu weit und 
zu lange abwesend zu sein. 
Meine weiteren Dispositionen sind: Reise nach Palästina im Herbst, 
möglichst mit Dir zusammen, wenn Du aus Europa zurückkommst. Bis 
dahin ein Aufenthalt von einigen Wochen in Paris, im übrigen absolut keine 
Reisen. 
[ .. .J 
Was mich sonst in letzter Zeit anging ersiehst Du einigermaßen deutlich aus 
dem .Surrealismus« [so Bd. 2, 295-JIO}, einem lichtundurchlässigen Para
vent vor der Passagenarbeit. 

18. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 15.3. 1929 (Briefe, 491) 

Ich höre mit Freude, daß Du wahrscheinlich nicht nach Europa kommst. 
Das wird mir also erlauben, meine Reise nach Palästina eventuell schon vor 
dem Herbst anzutreten. 
[ .. .J 
Optime, amice fragst Du, was sich wohl hinter der Surrealismus-Arbeit 
verbergen mag. (Ich glaube, sie Dir komplett zugesandt zu haben, bitte 
schreibe, ob Du sie erhieltest.) In der Tat ist diese Arbeit ein Paravent vor 
den »Pariser Passagen« - und ich habe manchen Grund, was dahinter 
vorgeht, geheim zu halten. Gerade Dir aber immerhin soviel: daß es sich 
hier eben um das handelt, was Du einmal nach Lektüre der »Einbahn-
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straße« berührtest: die äußerste Konkretheit, wie sie dort hin und wieder für 
Kinderspiele, für ein Gebäude, eine Lebenslage in Erscheinung trat, für ein 
Zeitalter zu gewinnen. Ein halsbrecherisches, atemraubendes Unterneh
men, nicht umsonst den Winter über - auch wegen der schrecklichen 
Konkurrenz mit dem Hebräischen - immer wieder vertagt, also zeitweise 
mich lähmend, nun ebenso unaufschiebbar wie zur Zeit unabschließbar 
befunden. . 
Daraus ergibt sich, a tempo das Hebräische aufzunehmen und daneben die 
Passagenarbeit soweit zu fördern, daß sie dann in Palästina sich von neuem 
und ohne Schaden zurückstellen läßt. Das beste wäre, sie würde sich 
explosiv vollenden. Damit kann ich aber nicht rechnen. An Magnes schreibe 
ich sowie ich die Stunden begonnen habe. 

19. BENJAMIN AN KRACAUER. BERLIN, 21. 3. 1929 

Ich bin an den Passagen - »mir ist's als wär's im Traum« »als wär's ein Stück 
von mIr«. 

20. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 23. 3. 1929". 

Gestern habe ich eine einstündige Besprechung mit Dr. Mayer [seil. dem 
von Scholem empfohlenen Lehrer für Hebräisch} gehabt, die mich außeror
dentlich ermutigt hat. Er hat einen ganz erstaunlichen Blick, für das was 
geschehen ist und wußte mir die Sache zu entwickeln, trotzdem ich ihm 
keine der Schwierigkeiten unterschlagen habe. Wie du weißt, sehe ich als 
deren größte an, daß die Arbeiten zu den - noch längst nicht: an den -
»Pariser Passagen« im Augenblick nicht unterbrochen werden können. 
Vielmehr will ich die Vorarbeiten soweit vortreiben, daß ich in Palästina die 
Freiheit habe, ohne Hilfsmittel bzw. Risiko sei es mich mit der Arbeit zu 
befassen, sei es sie zu unterbrechen. Ich habe im Gefolge dieses Gesprächs 
den zur Zeit mich hart ankommenden Entschluß fassen müssen, in Berlin zu 
bleiben. Kann ich es finanziell irgend ermöglichen, so will ich im Sommer 
oder im Herbst die Palästinareise via Frankreich antreten. 

21. BENJAMIN AN HOFMANNSTHAL. BERLIN, 26. 6. 1929 (Briefe, 496f.) 

Ich habe diese kleinen Arbeiten für Sie gesammelt und war immer froh, 
wenn ich etwas zurücklegen konnte, wovon ich mir sagte, in einem 
günstigen Augenblick könne es Sie als Leser finden. Der Proust-Aufsatz 
[so Bd. 2,] IO-J24}, von dem ich hoffentlich nicht ohne Grund annehme, daß 
er Ihnen einen gewissen Begriff von dem gibt, was mich vor Jahren in Paris 
beschäftigte und dem Sie Ihren Anteil schenkten, sollte das ganze Übrige 
Ihnen empfehlen; darum habe ich bis zu seinem Erscheinen gewartet. Der 
»Sürrealismus« ist ein Gegenstück zu ihm, das einige Prolegomena der 

* Zit. nach Scholem, Walter Benjamin - die Geschichte einer Freundschaft, a. a. 0., 194. 
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Passagen-Arbeit enthält, von der wir einmal bei mir gesprochen haben. 
»Weimar« [so Bd. 4>353-355} ist ein Nebenprodukt meines »Goethe« für die 
Russische Enzyklopädie. [ .. .j 
Seit zwei Monaten habe ich endlich m'it meinem Vorsatz ernst gemacht: ich 
lerne hebräisch, Diesen Einschnitt in meine Arbeit auch äußerlich und so 
markant zum Lebensabschnitt zu machen wie Sie es mir in unserm ersten 
Gespräch so überzeugend anrieten, ließ sich nicht durchführen. Ich konnte 
nicht von Berlin fortgehen. Doch habe ich hier einen ganz ausgezeichneten 
Lehrer gefunden, einen älteren Mann mit bewunderungswürdigem Ver
ständnis für meine Lage und doch mit der nötigen Autorität, um den 
Vokabeln und Sprachformen Einlaß bei mir zu erzwingen, Im ganzen ist 
am gegenwärtigen Zustand für mich nur schwierig der Wechsel zwischen 
Lernen und literarischer Aktivität, Ich könnte mir eine Reihe der schönsten 
Tage mit nichts als Grammatik denken, Umsomehr als ich an die erwähnte 
Passagenarbeit im Augenblick doch nicht gehen kann. Sie ist aber nach 
Material und Fundierung in den Monaten seit ich Sie sah sehr gewachsen 
und ich darf sie ein paar Monate ruhen lassen ohne sie zu gefährden. 
Vermutlich gehe ich im Laufe des September für einige Monate nach 
Palästina. Am ersten August liquidiere ich meine berliner Situation und 
leider auch das schöne Zimmer, in dem ich Sie bei mir sehen durfte und gehe 
zunächst nach Paris. 
[. . .j 
PS [ .. ,} 
Das Erscheinen von Proust 111 hat sich lange verzögert und darum auch die 
Absendung dieser Zeilen, Nun kann ich ihnen Gewisseres hinzufügen. Am 
17. September fahre ich von Marseille über Konstantinopel und Beyrouth 
nach Jaffa. Anfang Oktober will ich in Jerusalem sein und dort drei 
Wintermonate ausschließlich dem weiteren Studium widmen, Schon jetzt 
beansprucht es mich soweit, daß ich an keine große Arbeit denken kann und 
die kleinen noch länger brauchen als sonst. 

22. BENJAMIN AN SCHOLEM, BERLIN, 18, 9, 1929 (Briefe, 501-503) 

Gestern habe ich Dir als hundertpferdigen Vorspann dieser Zeilen ein 
Radiogramm geschickt, das meine Ankunft auf den vierten November 
festsetzt, [. .. } Der wahre Grund [der Verschiebung des Reisetermins} war 
ein schon erwähnter Gerichtstermin und daneben eine Arbeit mit Speyer
Wilhelm Speyer, dem Romancier und Dramatiker - die finanziell von 
einigem Belang für mich sein kann, Von diesem neuen Termin werde ich 
nun freiwillig nicht abgehen, Der Zustand meiner Mutter ist nun auch 
etwas gebessert. 
Ich weiß nicht, ob ich Dir einmal geschrieben habe, daß seit ungefähr einem 
Jahre eine Freundin, Frau Lacis, in Deutschland ist, Sie stand kurz vor ihrer 
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Heimkehr nach Moskau, da ist sie vorgestern wieder, so scheint es wenig
stens, von einem akuten Anfall von Enzephalitis befallen worden und 
gestern hab ich sie, da ihr Zustand es noch eben erlaubte, in den Zug nach 
Frankfurt gesetzt, wo [Kurt} Goldstein, der sie 'kennt und sie schon 
behandelt hat, sie erwartet, Ich werde ebenfalls bald, möglichst schon vor 
meiner Reise nach Marseille, wo ich mich einschiffe, herüberfahren, [, . .] 
In der letzten Zeit habe ich außergewöhnlich viel gearbeitet, nur aber nicht 
Hebräisch, das ich ohne einen Lehrer gegen meine hiesigen äußerlich und 
innerlich drängenden Beschäftigungen nicht durchsetzen kann, Nach Dr, 
Mayers Abreise nochmals einen 'leuen für vier Wochen heranzutiehen 
schien mir aber indiskutabel. Ich habe für Palästina zunächst einen 
Aufenthalt von drei Monaten angesetzt, in denen ich im wesentlichen nichts 
anderes als Grammatik zu lernen wünsche, 
[. ,,} 
Einen 'leuen, meinen dritten »Hebel« habe ich kürzlich für die Frankfurter 
Zeitung geschrieben [s, Bd, 3, 203-206}, ein kleines Stück aus Passagenzu
sammenhängen bei Gelegenheit einer Rezension von Hessels Berlinbuch 
unter dem Titel »Die Wiederkehr des Flaneurs« zum Vorschein gebracht 
[S. Bd. 3, 194-199}, eine zutzige Abhandlung über Robert Walser [s. Bd. 2, 

324-328} und eine Novelle geschrieben. [ .. .] 
Ich schließe mit einem Verzeichnis meiner gegenwärtigen Lektüre, in der 
sich mein Tun und Treiben, marxistisch geredet, so halbwegs »spiegelt«: 
Krupskaja: Erinnerungen an Lenin; Cocteau: Les Enfants Terribles (sehr 
aus der Passagengegend); Gontscharow: Oblomow. 

23· BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 20. I. 1930 (Briefe, 505-507) 

Tu vas me trouver fou sans doute; mais j'eprouve une difficulte tellement 
immense a abandonner mon silen ce et t'ecrire sur mes projects que peut-etre 
jen 'y parviendrai ja mais sans me trouver cette fafon d'alibi qu 'est pour moi 
le franfais, 
Je ne puis plus me cacher que toute cette question - ajournee depuis si 
longtemps - menace de constituer un des graves echecs de ma vie, D'abord 
quant au voyage en Palestine je ne pourrai l'envisager qu'au plus tot le 
moment ou mon divoree aura ete prononce. Cela ne semble pas etre si 
proche. [. . .] Tu comprends que le sujet m'est penible a un point tel que j'y 
passe. 
[. . .] Il me faut, je crois, abandonner definitivement l'espoir d'apprendre 
l'hebreu tant que je serais en Allemagne, les travaux et les sollicitations me 
venant de tout part etant trop pressantes et ma siwation economique etant 
trop precaire pour pouvoir les ecarter entierement. 
Je suis en train de portermes regards vers les derniers deux ans, c'est-a-dire le 
temps de mon absence de Paris, et de me rendre compte de ce qui, pendant 
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ces mois, a ete fait. Deux choses principalement, cl ce que je vois. D'abord je 
me suis fait - cl vrai dire dans des proportions modestes - une sitttation en 
Allemagne. Le but que je m'avais [tl propose n'est pas encore pleinement 
realise, mais, enfin, j'y touche d'assez pres. C'est d'etre considere comme le 
premier critique de la litterature allemande. La difficulte c'est que, depuis 
plus de cinquante ans, la eritique litteraire en Allemagne n'est plus 
consideree camme un genre serieux. Se faire une situation dans La eritique, 
cela, au fond,veut dire: la reereer comme genre. Mais sur cette voie des 
progres serieux ont ete realises - par d'autres, mais surtout par moi. Voila 
pour ma situation. Quant aux travaux j'espere en pouvoir rendre compte 
publiquement en quelque temps, Rowohlt etant dispose de publier sous 
forme d'un livre, un choix de mes essais, comme tu as ete assez gentil de me le 
proposer, dans une de tes dernieres lettres. C'est po ur ce livre que je prepare 
deux nouveaux essais surtout: l'un concernant le »modern style« Uugend
stil), l'autre La situation et la theorie de La critique. 
Mais puis, et surtout, ce dont il va s'agir, c'est mon livre »Pariser Passagen«. 
Je suis bien deso!e que po ur tout ce qui se rattache cl lui - et cl vrai dire c'estle 
theatre de tous mes combats et de toutes mes idees -l'entretien soit la seule 
communication possible. (:a ne se prete pas du tout cl etre exprime par des 
lettres. Je me borne donc cl noter que je compte poursuivre ce travail sur un 
autre plan que jusqu'cl present je l'avais entrepris. Tandis que jusqu'ici 
c'hait surtout la documentation d'une part, la mhaphysique d'autre part, 
qui m 'avaient retenu, je vois que po ur aboutir, pour donner un echafaudage 
ferme cl tout ce travail, il ne me faudra pas moins qu'une hude aussi bien de 
certains aspects de Hegel que de cel'taines parties du »Kapital«. Ce que po ur 
moi aujourd'hui semble une chose acquise, c'est que pour ce livre aussi bien 
que pour le »Trauerspiel« je ne pourrai pas me passer d'une introduction qui 
porte sur la theorie de La connaissance - et, cette fois surtout sur la theorie de 
la connaissance de l'histoire. Cest lcl que je trouverai sur mon chemin 
Heidegger et j'attends quelque scintillement de l'entre-choc de nos deux 
manieres, tres differentes, d'envisager l'histoire. 
Quant cl mon sejour actuel cl Paris il est d'assez courte duree. C'est-cl-dire 
que je retournerai cl Berlin les premiers jours de jevrier. Apres-demain j'irai 
po ur deux jours cl Francfort. I ci j'ai repris contact avec plusieurs gens plus ou 
moins importants, de plus j'en ai vu beaucoup d'autres que jusqu'alors je ne 
connaissais pas encore. [. . .J 
Je termine cette lettre avec un oppressement presque egal cl celui qui pesait 
sur moi en le commenfant. Cest avec d'autant plus d' instance que je te prie 
de me repondre, aussi de me donner une idee de ce qui sont les etudes qui 
t'occupent cl present. 
Quand est-ce que tu viendras en Europe? 
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24. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 5.2. I931'f 
Im übrigen ist es mir in der gleichen Unterhaltung [seil. mit Ernst Rowohlt} 
gelungen, den Erscheinungstermin meiner gesammelten Essays, die im 
Frühjahr herauskommen sollten, um ein halbes Jahr zu verschieben; dies im 
Interesse ihrer Ausgestaltung. Ich habe nicht nur die Vorrede »Die Aufgabe 
des Kritikers« noch zu schreiben sondern vor allem die Hoffnung, meinen 
großen Essay über den Jugendstil, dessen Gedankengänge zum Teil schon 
im Bereiche der Passagenarbeit liegen, im Sommer zu stande zu bringen. 

25. BENJAMIN AN SCHOLEM. BERLIN, 28. 10. 1931 (Briefe, 541f.) 
Schmerzhaft freilich ist die Andeutung über die Passagenarbeit - Du hast 
erkannt, daß die Studie über Photographie [so Bd. 2, 368-385] aus Prolego
mena zu ihr hervorging; aber was wird es da je mehr geben als Prolegomena 
und Paralipomena; das Werk zustande zu bringen daran könnte ich nur 
denken, wenn meine Arbeit auf zwei Jahre sichergestellt wäre, die es seit 
Monaten nie mehr auf eben so viel Wocben ist. Trotzdem freilich - und 
trotzdem ich nicht die mindeste Vorstellung von dem habe, »was werden 
soll« - geht mirs gut. 

26. BENJAMIN AN SCHOLEM. SAN ANTONIO (IBIZA), [Mai 1932] 
»Der Aufenthalt in Ibiza [1932] wurde [ ... ] von Anfang an dadurch 
überschattet, daß [Felix] Noeggerath und [Benjamin] noch in Berlin einem 
Hochstapler aufgesessen waren, der dem ersteren ein Haus auf Ibiza 
vermietet hatte, das ihm gar nicht gehörte, und Benjamins Berliner 
Wohnung zur Miete übernommen hatte, die er nicht nur nicht bezahlte, 
was die finanzielle Situation sehr erschwerte, sondern auch sich an einigen 
Stücken in der Wohnung vergriff. Der polizeilich gesuchte Schwindler 
verschwand zwar schnell, Benjamin wurde aber mehrere Wochen von dem 
Gedanken geplagt, durch eine Kette von unglücklichen Umständen könne 
der Betreffende etwa an meinen - an sich verschlossenen - Manu
skriptschrank gekommen sein. Da er nicht nur ein Hochstapler sondern 
auch sonst wohl etwas gelockert ist, bin ich in größter Unruhe, vor allem 
wegen der Papiere zu meiner Passagenarbeit, die immerhin eine drei- bis 
vierjährige Studien- und Gedankenarbeit darstellen und in denen, wenn 
5chon für andere nieht so doch für mich die wichtigsten Direktiven liegen. 
leh hoffe, daß sich in Deinem Freundeskreis nicht ein zweiter zum Falle 
Agnon - dessen Bibliothek durch einen Brand im Hause zugrunde ging -
5ymmetrischer Vorfall ereignet hat. Soviel sieht man, daß Armut vom Übel 
und die praktischen Arrangements, die sie eingibt, zum Teil des Teufels 
5ind.« (Regest und Zitat bei Scholem, Walter Benjamin - die Geschichte 
einer Freundschaft, a.a.O., 227f.) 

} Zit. nach Scholem, Walter Benjamin - die Geschichte einer Freundschaft, a. a. 0., 208 f. 
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27· BENJAMIN AN SCHOLEM. NICE, 26. 7.1932 (Briefwechsel Scholem, 22f.) 

[Es} hat [. . .j ihr ganzes Gewicht die Feststellung, daß die Chancen für die 
Erfüllung dessen, was du mir {zum 40. Geburtstag] wünschst, die denkbar 
geringsten sind. Es ziemt uns beiden, diesem Tatbestand - in dessen Lichte 
das Scheitern deinerpalästinensischen Intervention in der Tat ein Verhäng
nis ist - ins Auge zu sehen. Und wenn ich meinerseits mit einem Ernste, der 
nah an Hoffnungslosigkeit ist, dieses tue, so ganz gewiß nicht darum weil ich 
nicht immer noch Vertrauen zu meiner Findigkeit besäße, die mir Aus
kunftsmittel und Subsidien verschaffte. Es ist vielmehr die Ausbildung 
dieser Findigkeit und einer ihr entsprechenden Produktion, die jede men
schenwürdige Arbeit aufs schwerste gefährdet. Die literarischen Ausdrucks
formen, die mein Denken in den letzten zehn Jahren. sich geschaffen hat, 
sind restlos bestimmt durch die Präventivmaßnahmen und Gegengifte, mit 
welchen ich der Zersetzung, die mich, infolge jener Kontingenzen, in 
meinem Denken fortgesetzt bedroht, entgegentreten mußte. So sind zwar 
viele, oder manche, meiner Arbeiten Siege im Kleinen gewesen, aber ihnen 
entsprechen die Niederlagen im Großen. Ich will nicht von den Plänen 
reden, die unausgeführt, unangerührt bleiben mußten, aber doch an dieser 
Stelle jedenfalls die vier Bücher aufzählen, die die eigentliche Trümmer
oder Katastrophenstätte bezeichnen, von der ich keine Grenze absehen 
kann, wenn ich das Auge über meine nächsten Jahre schweifen lasse. Es sind 
die »Pariser Passagen«, die »Gesammelten Essays zur Literatur«, die 
»Briefe« [so Bd. 4, 149-233} und ein höchst bedeutsames Buch über das 
Haschisch {so Benjamin, Über Haschisch. Novellistisches, Berichte, Mate
rialien, hg. von Tillman Rexroth, Einleitung von Hermann Schweppenhäu
ser, 4. Auf/., Frankfurt a. M. 1981; auch Bd. 6}. Von diesem letztem Thema 
weiß niemand und es soll vorläufig unter uns bleiben. 

Erst Anfang 1934, im Exil in Paris, wandte Benjamin sich erneut der Arbeit 
am Passagenwerk zu. Äußerer Anlaß war ein Auftrag zu einem Artikel 
über Haussmann, den er, als seinen ersten französischen, im Dezember des 
Vorjahres (s. Briefe, 596) von der Zeitschrift »Le monde« erhalten hatte; 
geschrieben wurde der Artikel jedoch nicht. Statt dessen beschäftigte 
Benjamin sich mit der Vervollständigung seiner Materialsammlung zum 
Passagenwerk, zugleich schälte sich eine veränderte Konzeption des 
Gesamtprojekts heraus. Das neue Gesicht (11°3), das dieses jetzt bekam, 
wurde vor allem durch die neuen und eingreifenden soziologischen Perspek
tiven (Il 18) geprägt, die die Arbeitfortan bestimmten. Ende März 1934 lag 
bereits eine provisorische Kapiteleinteilung (11°3) vor, im November stand 
der klare Bau des Buches Benjamin vor Augen (1I05). Bis Ende Juni 
arbeitete er in Paris auf der Bibliotheque Nationale; von Ende Juni bis 
Anfang Oktober, als er sich in Svendborg bei Brecht aufhielt, scheint die 
Arbeit unterbrochen worden zu sein; von Dänemark fuhr er, mit einern 
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kurzen Zwischenaufenthalt in Paris, zu seiner früheren Frau nach San 
Remo, hier wurde die Arbeit Mitte Dezember wieder aufgenommen. - Das 
Jahr 1934 war, ebenso wie das vorangegangene, für Benjamin eine Zeit 
bitterster Not. Zwar erhielt er seit Frühjahr 1934 vom Institut für 
Sozialforschung monatlich einen minimalen Betrag, doch reichte der, auch 
zusammen mit den Honoraren, die gelegentlich noch von der »Frankfurter 
Zeitung« eingingen, nicht entfernt, den Lebensunterhalt zu gewährleisten. 
Benjamin war angewiesen auf Unterstützungen, die Adorno und dessen 
Tante sowie eine Freundin der Familie Adorno ihm aus Deutschland 
zeitweilig noch schicken konnten. In Notfällen half immer wieder Gretel 
Karplus - Adornos spätere Frau - aus, die Teilhaberin einer kleinen 
Lederfabrik in Berlin war. Ab Mai 1935 verdoppelte das Institut für 
Sozialforschung seine Zahlungen, zunächst vorläufig, dann auf Dauer. -
Benjamin war Ende April 1935 von der Riviera nach Paris zurückgekehrt 
und nahm die »Passagen" nicht auf dem Wege der Studien allein sondern 
auf Grund eines Hauptplans in Angriff (II 12). Ein Gespräch mit Friedrich 
Pollock, dem Assistant Director des Instituts, veranlaßte Benjamin im Mai 
1935 zu der Niederschrift des Exposes Paris, die Hauptstadt des XIX. 
Tahrhunderts. Dieses sollte weitreichende Folgen haben. Mit ihm gelang 
Benjamin, die in den späten zwanziger Jahren unternommenen Studien, in 
denen er gleichsam die Erbschaft des Surrealismus hatte einbringen wollen, 
mit seinen neuen Intentionen - der stärkeren Orientierung an der Sozialge
schichte und einem Verfahren, das vor dem Marxismus sich legitimieren 
konnte - zu verschmelzen; das Buch, das er schreiben wollte, war damit 
endlich und zum erstenmal absehbar geworden. Das Expose vom Mai 193 5 
bedeutete aber auch einen Markstein für die große theoretische Debatte mit 
Adorno, die für Benjamins Arbeit in den folgenden Jahren unvergleichlich 
wichtig wurde*. Schließlich war das Expose für das Institut Anlaß, 
Benjamins Arbeit unter die von ihm geförderten aufzunehmen - sie 
figurierte im offiziellen Programm des Instituts von jetzt an unter dem Titel 
»The Social History of the City of Paris in the 19th Century« - und ihren 
Autor damit in gewissem Maße auch ökonomisch zu sichern. 
Die Studien zum Passagenwerk aus der zweiten, 1934 einsetzenden Phase 
der Arbeit gingen, mit Ausnahme des Exposes, allesamt in das große 
Manuskript der Aufzeichnungen und Materialien ein. Begonnen wurde 
dieses Manuskript indessen schon .früher, ohne daß sich mit Sicherheit 
ermitteln ließe, wann das geschah. Anfang 1934 lagen jedenfalls schon 
zahlreiche Studienblätter (1098) der Aufzeichnungen und Materialien vor. 
Wahrscheinlich hatte Benjamin sie im Herbst oder Winter 1928 begonnen, 
als der ursprüngliche Plan des Werkes erweitert und modifiziert wurde: 

* Der Anfang dieser Debatte scheint sich in einem verlorenen Brief Benjamins befunden zu 
haben, auf welchen Adomo am 6. I I. 1934, mit Brief 40, antwortete. 
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damals scheint er sowohl aus den Ersten Notizen wie aus den Frühen 
Entwürfen diejenigen Teile, die er bewahrt wissen wollte, ausgezogen und 
in ein neues, nach Themenkreisen gegliedertes Manuskript - eben das der 
Aufzeichnungen und Materialien - übertragen zu haben; dieses Manu
skript wurde 1934 wieder aufgenommen und bis zu Benjamins Flucht aus 
Paris, im Mai 1940, fortgeführt. 

28. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, o.D. [Anfang 1934]; Konzept 
Ob ich Dir schrieb, daß ich im Auftrag eines hiesigen Organs [seil. .Le 
Monde~} einen Aufsatz über den prefect Haussmann vorbereite, weiß ich 
nicht genau. Wie dem auch sei- seit einigen Tagen habe ich zu der Annahme 
Anlaß, daß bei dieser - ursprünglich soliden und keineswegs neuen Zeit
schrift sich Schwierigkeiten eingestellt haben. Inzwischen habe ich einen 
kleineren Artikel- meinen ersten in französischer Sprache; ich ließ ihn von 
einem Franzosen durchsehen und er fand nur einen einzigen Fehler - für 
diese Leute geschrieben'f. Wie sich aber auch die Zukunft der Zeitschrift 
gestalten mag - den Artikel über Haussmann werde ich jedenfalls schreiben 
[tatsächlich nicht geschrieben}. Erstens sind meine Vorarbeiten dazu schon 
zu weit vorgeschritten, zweitens hält Berthold [Brecht} besonders viel von 
dem Thema. Und auch Du wirst es gern hören, daß ich damit wieder in 
unmittelbare Nähe meiner Passagenarbeit gekommen bin, deren Papiere 
nach vieljähriger Pause wieder zu Ehren kommen. Da die Bibliotheque 
Nationale ja nicht ausleiht, so sitze ich meist tagsüber in ihrem Arbeits
saal. 
Zu diesen Passagenpapieren nun eine kleine, skurrile Bitte. Seit ich die 
zahlreichen Studienblätter angelegt habe, auf denen sie beruhen soll, habe 
ich dazu immer ein und dieselbe Art von Bogen benutzt, nämlich einen 
normalen Briefblock des weißen MK Papiers. Nun sind meine Vorräte 
davon erschöpft und ich möchte dem umfangreichen und sorgfältigen 
Manuscript gern seine äußere Gleichförmigkeit bewahren. Könntest Du 
wohl einen solchen Block an mich schicken lassen? - Selbstverständlich nur 
den Block, keine Kuverts. Ich 'sende Dir mit gleicher Post einen Muster
bogen. 

29. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, o.D. [Anfang Februar 1934] 

Heute im Laufe des Tages - jetzt ist es sechs Uhr früh - hoffe ich den von Dir 

* In der kommunistischen »Monde~ ist keine Arbeit von Benjamin erschienen. Über seine 
Beziehungen zu dieser Zeitschrift s. Walter Benjamin, Versuche über Brecht, hg. von R. 
Tiedemann, 5· Aufl., Frankfurt a.M. '978, 125; 127; '38, Anm. 10 und '39, Anm: '7. - Worum 
es bei dem erwähnten kleineren Artikel sich handelte, ist unklar. Unter den überlieferten 
französischen Texten kÖnnte man allenfalls an eine Vorstufe der Notiz Sur Scheerbart (s. Bd. 2, 

630-631) denken, da Adrienne Monnier von dieser, in der erhaltenen Version 1940 entstandenen 
Arbeit als von einer »note ancienne~ schreibt (5. Bd. 2, 1415). 
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angekündigten Brief zu bekommen. Immerhin beginne ich schon den 
meinen. Zunächst mit sehr herzlichem Dank für die Sendung, die so genau 
zum Termin eintraf, daß ich meine Zusage dem Hotel gegenüber einlösen 
konnte. Du kannst Dir denken, wie lieb mir das war. - Im übrigen habe ich, 
was mein Zimmer betrifft, jetzt etwas Ernstliches auszusetzen: es geht 
nämlich nach dem Hof und beraubt mich so der an sich ungewöhnlichen 
Vorteile, die das Hotel durch seine Lage im Zentrum der Unruhen hat. 
Diese Ecke des Boulevard Saint-Germain (auf den die Rue Du Four stößt) 
hat sich in der Tat als strategisch besonders bedeutsam erwiesen. Daß die 
gegenwärtigen Bewegungen zu etwas Greifbarem führen, glaube ich 
übrigens nicht: aber sie sind überaus interessant zu verfolgen. Da ich 
weiterhin zur Zeit eine ausgezeichnete Histoire de Paris [wahrscheinlich 
Lucien Dubech et Pierre D'Espezel, Histoire de Paris, Paris I926} studiere, 
so bin ich ganz in der Tradition dieser Kämpfe und Unruhen. 
Les extremes se touchent: was mir nur in den Zeiten meiner sorgenfreien 
Umstände möglich war - mich mit der Passagenarbeit zu befassen - wird 
nun in den allerexponiertesten wieder tunlieh. Die Arbeit über Haussmann, 
von der ich Dir schrieb, aktualisiert und erweitert die Sammlung meiner 
vorhandnen Aufzeichnungen. So ist es so weit gekommen, daß meine 
Papiervorräte für diesen Zweck ganz erschöpft sind. Ich lege Dir heute 
einen Bogen von dem MK Papier - es ist ein gefalteter des großen 
Briefblocks - bei und wäre Dir se h r dankbar, wenn Du mir einen solchen 
Block, in gleicher Farbe und Qualität, schicken lassen könntest. 

30. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, o.D. [Ende Februar 19341 
Indessen wird es hier immer schwerer. Es hat zum Nötigsten bisher gereicht 
- nun reicht es nicht mehr. Die letzten vierzehn Tage - nachdem das 
Zimmer wieder einmal bezahlt war - waren eine Kette von Entmutigun
gen. Von Monde immer noch keine Zusicherung des Zahlungstermins, der 
im übrigen nicht vor dem I. April liegen kann. Die Zeitschrift von Haas 
[scil. die von Willy Haas in Prag herausgegebene Zeitschrift »Die Welt im 
Wort«} in der Tat eingegangen und die Honorierung meiner Beiträge 
natürlich nie zu erwarten. 
Aber ich will nicht fortfahren. Den nächsten Wochen könnte ich ohne Dich 
nur mit Verzweiflung oder Apathie entgegensehen. In beiden Verfassungen 
bin ich kein Dilettant mehr. Aber darf ich mich an Dich halten? 
In meiner Lage habe ich kaum mehr die Kraft, diese Frage zu stellen. Ich 
liege seit Tagen - einfach, um nichts zu brauchen und niemand zu sehen
und arbeite so gut und schlecht es geht. 
Überlege, was Du bewirken kannst. Ich brauche 1000 frs, um das Drin
gende zu regeln und über den März hinüberzukommen. Für den April 
besteht Aussicht auf eine Zahlung aus Genf [scil. vom Institut für SozialJor
schung]. Für jetzt aber weiß ich mir keinen Rat mehr. 
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Gern würde ich Dir noch mehr schreiben. Aber ich fürchte, ein solcher Brief 
erschöpft den Empfänger nicht mehr als den Schreiber [Fußnote: I eh wollte 
natürlich sagen: nicht weniger. (Welch Verschreiben!)). Und was ließe sich 
hinzufügen, was nicht zwischen seinen Zeilen, wie in Furchen, gesät 
wäre? 
Darum heute nur noch Dank für das Papier. Die Passagenarbeit ist 
zwischen mir und dem Schicksal augenblicklich der tertius gaudens. 

31. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 3. 3· 1934 (Briefe, 599f.) 
Endlich liegen wieder ein paar leichtere Tage und Wochen vor mir. 
Und das danke ich Dir. Aber der Dank - vor allem aus so großer Ferne - ist 
ein schwacher Ausdruck. Wie lange werden wir noch auf ihn angewiesen 
bleiben? - Es war eine schreckliche Lage, aus der Du mir geholfen hast. Aus 
Deiner Hilfe sehe ich, daß Du sie verstanden hast und mir eine nähere 
Schilderung hast sparen wollen. 
Die neue Initiative, die ich durch Dich und Teddie [Adorno] gewonnen 
habe, wende ich nun nach zweifacher Richtung auf Über die eine - die der 
Passagenarbeit, die mich jetzt wieder viel beschäftigt, Näheres ein an
dermal. 

32. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 3. 3. 1934 (Briefwechsel Scholern, 127) 
Zwischen mir und dem Schicksal ist zur Zeit die Passagen-Arbeit der tertius 
gaudens. Ich habe nicht nur die Studien in letzter Zeit sehr voranbringen 
können, sondern mir- nach langer Zeit zum ersten Male wieder- ein Bild 
von der Art ihrer Verwertung machen können. Daß dieses Bild vom ersten, 
ursprünglichen, sehr abweicht, ist verständlich. 

33. BENJAMIN AN THEODOR W. ADORNO. PARIS, 9· 3· 1934 
Wenn Sie erscheinen, wäre es eines meiner ernsthaftesten Anliegen, Ihnen 
einige Aspekte der Bibliotheque Nationale zu eröffnen, die niemandem 
gelegener sein können als Ihnen. In der Tat enthält sie einen der merkwür
digsten Bibliotheksiile der Erde und man arbeitet wie in einer Opernszene
rie. Es ist nur zu bedauern, daß um sechs schon geschlossen wird - eine 
Einrichtung, die noch aus der Zeit stammt als die Theater um sechs 
begannen. Es ist wieder Leben in die Passagen gekommen und den 
schwachen Funken - der nicht lebendiger sein konnte als ich selbst - haben 
Sie angeblasen. Seit ich wieder ausgehe, bin ich eigentlich den ganzen Tag 
dort im Arbeitssaal und habe es mir endlich auch in dem schikanösen 
Reglement einigermaßen wohnlich eingerichtet. 
Eine meiner interessantesten Entdeckungen ist merkwürdigerweise ein 
deutsches Buch, dem auch Sie vielleicht noch nicht begegnet sind, das Ihnen 
aber auf einer dortigen Bibliothek erreichbar sein dürfte: die vierbändige 
Geschichte der französischen Arbeiterassociationen von [Sigmund] Englän
der [Hamburg I864J. 
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34· ADORNO AN BENJAMIN. BERLIN, 13· 3· 1934 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Brief, der mir hierher nachgesandt 
wurde - ich bleibe noch über Ostern hier, fahre dann für eine Woche nach 
Frankfurt und dann nach England, wo allmählich doch eine Universitäts
chance für mich sich auszukristallisieren scheint. - Ich bin sehr glücklich, 
daß meine Aktion einigen Erfolg hatte. Um ihrer Fortführung willen 
möchte ich Sie Verschiedenes fragen: vor allem, ob das, bis jetzt Erfolgte 
sich in einem Umfang hält, der, wenn es gelingt, ihm einige Regelmäßigkeit 
zu verleihen, eine Basis abgibt, oder ob Sie es für angezeigt halten, daß ich 
bei denselben Leuten weiteren Druck ausübe; was, wenn es sich um eine zu 
bescheidene Leistung handelt, gewiß angebracht und notwendig ist, 
andernfalls aber nur schaden könnte - Sie werden verstehen, daß ich da in 
Ihrem Interesse und dem des einzuschlagenden Verfahrens gern deutlich 
sehen würde. Dann, wie Sie sich zu meiner Anregung eines Dedikations
auftrages zur Passagenarbeit stellen. Es würde sich darum handeln, in 
diesem Fall den (in Paris lebenden) Bruder der Dame zu interessieren, die 
sich diesmal hauptsächlich beteiligte [Else Herzberger, eine Freundin der 
Familie AdornoJ. Er ist ein schwieriger und für Sie nicht einfacher Mensch 
(ebenso wenig einfach auch für mich: ein verhinderter Intellektueller, der 
Kaufmann wurde und in seinen praktischen Erfolgen und den Konsequen
zen daraus gern sein Ressentiment über das anderwärts Versäumte ausläßt), 
aber wenn man ihn richtig zu fassen versteht von außerordentlicher 
Großzügigkeit und im Ernstfall ein Freund wie wenige, der sich Ihres 
Schicksals in mehr als einer Hinsicht annehmen könnte. Er ist im Augen
blick nicht in Paris, schrieb mir aber, daß er bald dorthin zurückkehrt und 
ich habe Grund zur Annahme, daß ein relativ günstiger Moment wäre, ihn 
zu mobilisieren. Dafür wäre aber, eben aus den angedeuteten Gründen, 
eine Sache wie jene Widmung außerordentlich gelegen, natürlich nur wenn 
er wirklich etwas Ordentliches tut - jedenfalls verstehen Sie so meine 
Insistenz in diesem Punkt. Bitte antworten Sie mir recht rasch. 
Im übrigen hat noch dies sich ereignet: ich habe auch den Neffen der 
betreffenden Dame, der eben hier weilt und selbst nicht reich ist, aber 
allerhand Verbindungen hat, mobilisiert und er gibt sich große Mühe. Er 
hat einen Pariser Bekannten von sich, einen Herrn Schwartz (mit dem 
Firmennamen Martin) aufgeboten, der etwas für Sie unternehmen will und 
Sie mehrfach, ich weiß nicht ob telephonisch oder persönlich, im Hotel 
vergebens zu erreichen suchte. Dieser Schwartz sei ein aktiver und 
umsichtiger Mann. Es dürfte sich empfehlen, wenn Sie den ganzen Tag in 
der Bibliotheque nationale arbeiten, ihm im Hotel einen Zeitpunkt zu 
hinterlassen, zu dem er Sie sprechen kann, und im Hotel darauf zu achten, 
daß er nicht übersehen wird. Mein Freund hier verspricht sich praktisch 
etwas von der Verbindung. [ ... ] 
Wie froh ich der Passagen-Restauration bin, muß ich, der da die Rolle eines 
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aufbauwilligeren Cato spielte, Ihnen nicht versichern. Ich selber habe viel 
geschrieben [ .. .]. 
Den Verlauf der Londoner Reise kann ich noch nicht recht übersehen, 
hoffe aber doch ganz dringend, daß der Rückweg mich nach Paris bringt
es sei denn, daß ich gleich zu Beginn des Term drüben bleiben und (etwa bei 
[Ernst] Cassirer in Oxford) lesen müßte, eine Aussicht indessen, die mir zu 
rosig dünkt, als daß ich sie ernsthaft fürchtete. Auf jeden Fall wird man 
mich nun bald zu sehen bekommen, ohne daß ich mir mit der Hoffnung 
schmeichelte, daß man mich dort durchwegs so aufrichtig erwartet, wie es 
im Namen der Passagen und der Tomdiskussion [so Theodor W. Adorno, 
Der Schatz des Indianer-Joe. Singspiel nach Mark Twain, hg. von R. 
Tiedemann, Frankfurt a.M. 1979, 122-125], zu meiner größten Freude, bei 
Ihnen der Fall ist. 

35· BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 18. 3. 1934 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren wachen, nach allen Seiten so umsichti
gen Brief Er hat mir einen tiefen Atemzug Hoffnung erlaubt-und das ist in 
meiner Lage schon unendlich viel. In dieser Hoffnung schwingt die Aussicht 
mit, in absehbarer Zeit sovieles zwischen uns Anhängige besprechen zu 
können. Ich freue mich über Ihre englischen Möglichkeiten, denen wir diese 
Aussicht verdanken. 

[. . .j 
Ich habe Ihnen im letzten Brief für das schleunige, hilfreiche Eingreifen 
Ihrer Freunde gedankt und füge dem - im Sinne Ihrer Anfrage - hinzu, daß 
einige Regelmäßigkeit dieser Hilfeleistung einen Wert hätte, den jene 
unbekannten Gebenden kaum überschätzen können. Denn sie würde mir 
wenigstens den Versuch zu planen und vorherzudenken ermöglichen. Und 
vielleicht wirkt in der Existenz, welche [ich] in den letzten Monaten geführt 
habe, nichts zerstörender als die völlige Unmöglichkeit, auch nur die 
bescheidenste Zeitspanne zu übersehen. 
Die Hoffnung; die die Hand Ihrer Freunde und dann Ihr Briefmireröffnet 
hat, führte mich mit einer Intensität, die mich selbst das Maß der ihr 
vorhergehenden Trostlosigkeit erst erkennen ließ, auf meine Arbeit - und 
nun in der Tat in deren Zentrum - zurück. Davon kann ich diesem Brief 
umso weniger anvertrauen als wir uns in absehbarer Zeit sehen werden. Ich 
hoffe, Sie dann eines Tages auf meinen Arbeitsplatz in der Bibliothek führen 
zu können. Was nun die Frage der Widmung angeht, so glaube ich, daß 
meine folgende ÜbeTlegung genau in die Ihrige eingreift: die Durchführung 
dieser Arbeit wäre in der Tat der »Jetztzeit« abgerungen - von mir und 
dem, welcher sie mir ermöglicht. Diese Durchführung würde einen 
Anachronismus im besseren Sinne darstellen. Im besseren: weil er hoffent
lich weniger eine Vergangenheit galvanisiert als eine menschenwürdigere 
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Zukunft vorwegnimmt. Das eben würde die Widmung dieser Arbeit, der 
ich selber eine Zukunft gebe, zum Ausdruck bringen. 
1m übrigen aber nehme ich an, daß die Gestaltung dieses Ausdrucks wie 
jenes Anteils ihre bestimmtere Form aus der persönlichen Begegnung 
erhalten werden, die die Zukunft herbeiführen wird, wenn Sie es für richtig 
halten. 
Inzwischen bin ich bei Herrn Schwartz gewesen, der, wie Sie mit Recht 
sagen, ein aktiver und umsichtiger Mann ist, 50 daß mein kurzes Gespräch 
mit ihm in erfreulicher Form verlief Er entließ mich mit der Hoffnung auf 
weitere Nachricht von seiner Seite. 

36. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, o.D. [Ende März 1934] 
Wenn ich wieder einmal zu mir selbst komme, so danke ich Dir das. Undzu 
mir selbst heißt nur noch zu meiner Arbeit. Ich habe in der Tat mit einer 
Entschiedenheit, die ich mir noch vor kurzem kaum mehr zugetraut hätte, 
auf die Passagenarbeit zurückgegriffen - und sie hat ein neues Gesicht 
bekommen. 
Wenn das wohl auch schwerlich ihr endgültiges ist, so ist es von dem ältern 
wohl weiter als von jenem entfernt. Viel wäre darüber zu sagen; schreiben 
läßt es sich nicht. Nur soviel, daß es in den letzten Tagen eine provisorische 
Kapiteleinteilung gibt; soweit war es vordem noch nie gekommen. 
Es ist traurig, daß die Bibliothek um 6 Uhr schließt und mich an langen 
Abenden mir selbst überläßt. Denn Menschen sehe ich nur in Ausnahmefäl
len. So kommt man in eine Lage, in der man gelegentlich einen Roman 
braucht. [. . .} 
Daß ich Teddie ausführlich geantwortet habe, wirst Du inzwischen wohl 
von ihm selbst erfahren haben. Bestätige ihm Deinerseits - wenn Du das 
magst - wie sehr ich ihm die neue Hoffnung danke, die er mir gegeben hat. 
Daß ihr Impuls unmittelbarer als ich selbst es zu vermuten gewagt hätte, 
der Passagenarbeit zu gute gekommen ist, habe ich ihm wenigstens 
angedeutet. 

37· BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 9· 4· 1934 
Nun komme ich zu den höchst inhaltsvollen Andeutungen, die Sie im 
Zusammenhang Ihrer Untersuchung über musikalische Reproduktion zum 
Begriff des Archaischen und der Moderne machen. Nicht als ob ich im 
Augenblick anderes tun könnte, als Ihnen zu bestätigen, daß Sie damit in 
der Tat eine Hauptfrage der Passagenarbeit treffen. Aber sollte Ihnen die 
Rückfahrt von England nicht Gelegenheit geben, endlich Ihre Begegnung 
mit Paris zu vollziehen? Was es mir wert wäre, Sie hier, an Ort und Stelle, 
mit dem jüngsten Stadium der Arbeit bekannt zu machen, können Sie sich 
denken. 
Mich ihr ganz wieder zuzuwenden, werde ich umso mehr Zeit haben, als ein 
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greifbares Objekt, das ich der Arbeit der vergangenen Wochen vorgesetzt 
hatte, sich gerade eben schmerzlich verflüchtigt. [. . .j 
Die geplante Vortragsreihe war bestimmt, mir eine Reserve für den Sommer 
zu schaffen. Daran ist nun nicht mehr zu denken. Um so viel mehr hinge 
von der Aktion ab, die Sie untemommen haben. Beunruhigenderweise 
habe ich von Herrn Schwarz-Martin nichts mehr gehört. Nach der ersten 
Begegnung, die sich recht günstig anließ, informierte ich ihn Ende März 
vom Wechsel meiner Adresse telefonisch. Er stellte mir in Aussicht, nach 
Ostern Nachricht zu geben. Bisher kam keine. Demnach ist Ihr Eingreifen 
zum Brennpunkt meiner Hoffnung geworden. 

38. BENJAMIN AN SCHOLEM. SKOVSBOSTRAND PER SVENDBORG, 17. 10. 1934 
(Briefwechsel Scholem, 178) 
Das Offenkundige der Existenz ist für mich so prekär geworden, daß ich es 
nicht ohne Notwendigkeit berühre; und von dem was, ohne minder prekär 
zu sein, weniger offenkundig ist, geben dir von Zeit zu Zeit meine Sachen 
einen Begriff Im übrigen will ich nicht verschweigen, daß gerade jetzt eine 
Aussprache zwischen uns besonders ersprießlich sein könnte. Ich rüste mich 
innerlich - die äußeren Zurüstungen hängen von mir nicht ab - das dir wohl 
in vagster Gestalt bekannte Projekt der »Pariser Passagen« unter nachhaltig 
veränderten Aspekten wieder aufzunehmen. Eine meiner nächsten Arbei
ten wird die Durchsicht des sehr beträchtlichen Materials sein, das meine 
Studien bisher getragen haben. Leider ist es fast ausgeschlossen, dir im Brief 
einen Begriff sei es von meinen Absichten, sei es von den Schwierigkeiten bei 
dieser Arbeit zu geben. Im übrigen dürfte es unmöglich sein, sie anderswo 
zu schreiben als in Paris. Einen Aufenthalt dort aber kann ich zur Zeit nicht 
bestreiten. 

39. BENJAMIN AN MAX HORKHEIMER. SAN REMO [recte: Paris], o.D. 
[Oktober/November 1934] (Briefe, 626f.) 
Wir hatten, als Sie im Frühjahr das letzte Mal durch Paris kamen, beide mit 
einem früheren Wiedersehen gerechnet. Sie ließen damals das Gespräch 
auch auf meine wirtschaftliche Lage kommen und waren so freundlich, 
mich Ihrer Hilfsbereitschaft auch für die Zeit Ihrer Abwesenheit zu 
versichern. Ich meinerseits versprach Ihnen, von ihr nicht ohne äußerste 
Notwendigkeit Gebrauch zu machen und so habe ich es auch gehalten. 
Einmal in dieser Zeit habe ich mich an Herrn Pollock gewandt und er hat 
mir auf meine Bitte den Betrag für meine Übersiedlung nach Dänemark 
und den inzwischen erfolgten Transport eines Teils meiner Bibliothek zur 
Verfügung gestellt. Inzwischen ist es mir den Sommer über gelungen, mit 
meiner kleinen Rate Haus zu halten, ja, durch Verkäufe aus meiner 
Bibliothek habe ich auch noch die große, kostspielige Reise bestreiten 
können, auf der ich mich eben befinde und von der Paris eine Etappe ist. 
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Ich kann nämlich, so leid es mir tut, hier nicht bleiben. Nichts wäre mir von 
Hause aus mehr erwünscht. Nachdem im Laufe dieses Sommers die letzten 
Möglichkeiten journalistischer Arbeit für mich weggefallen sind - aus 
Deutschland bekommt man ja keine Überweisungen mehr - würde nichts 
mehr im Wege stehen, jenes große, auf jahrelangen Studien über Paris 
beruhende Buch in Angriff zu nehmen, von dessen Plan ich Ihnen 
gelegentlich sprach. Ich habe mich im Sommer mit diesem Material weiter 
beschäftigt, und heute steht der klare Bau des Buches vor meinen Augen. Es 
wäre - nach dem Urteil eines pariser Freundes - sehr denkbar, hiesige 
Verleger für die Sache zu interessieren. Aber- ich bin im Augenblick nicht 
in der Lage, selbst meinen Aufenthaltsort zu bestimmen. 
Ja, so dringend diese Arbeit Paris verlangt, so glücklich muß ich auf der 
andern Seite darüber sein, daß sich durch ein kleines Pensionsunternehmen, 
das meine frühere Frau an der COte d'azur sich eröffnet hat, mir die 
Möglichkeit bietet, ein oder zwei Monate dort ein Unterkommen zu finden. 
Eben diesem Umstand verdanke ich es, diese Zeilen nicht mit einer Bitte 
abschließen zu müssen. Aber es sind nur ein bis zwei Monate, die dergestalt 
als Ruhepause noch vor mir liegen und wenn dieser Brief Sie erreicht, wird 
ein Viertel dieser Frist schon verstrichen sein. 

40. ADORNO AN BENJAMIN. OXFORD, 6. I I. 1934 
Haben Sie den schönsten Dank für Ihren Brief. Mein langes Schweigen ist 
in keinem Zusammenhang mit Anforderungen der Assimilierung, die mir 
hier freilich aufs unnachsichtigste begegnen, und ein Zustand von Schwei
gen zwischen uns kann keinesfalls von Dauer sein. So antworte ich Ihnen 
sogleich. Was mich solange zum Schweigen brachte, wissen Sie seit dem 
Besuch Gretels; dieser Besuch sowohl wie Andeutungen Ihres Briefes 
haben die Schwierigkeiten weggeräumt. Sie lagen durchaus im Bereich 
unserer Arbeit; ich konnte die schwersten Bedenken gegen einige Ihrer 
Publikationen (zum ersten Male wohl seit wir verbunden sind) nicht 
unterdrücken; nämlich die Arbeit über den französischen Roman [so Bd. 2, 

776-803] und den Kommerell-Aufsatz [so Bd. 3, 409-417], der mich gar 
auch in der Privatsphäre ungemein verletzte, nachdem dieser Autor 
geäußert hatte, Männer wie mich solle man an die Wand stellen - mehr 
bedarf es da nicht zur Erläuterung. Doch waren die strittigen Dinge einmal 
zu eingreifend und in jedem Betracht heikel, um die briefliche Erörterung 
zuzulassen, gar während Ihres Kopenhagener Aufenthaltes; andererseits 
fühlte ich selber auch während des Vierteljahres in London mich weitab 
von jener Freiheit und Sicherheit, die eine solche Diskussion vorausgesetzt 
hätte. So schwieg ich denn in Erwartung dessen, daß einer käme und mich 
mitnähme, als welcher dann Ihr Brief erschien. Er tut es um so mehr, je 
weiter er von anderem sich distanziert. Ich hoffe mich keines unbilligen 
Eingriffs schuldig zu machen, wenn ich gestehe, daß der ganze strittige 
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Komplex mit der Figur Brechts zusammenhängt und dem Kredit, den Sie 
diesem einräumten; und daß er damit auch Prinzipienfragen der materiali
stischen Dialektik betrifft wie den Begriff des Gebrauchswertes, dem ich 
die zentrale Stellung heute so wenig wie zuvor zubilligen kann. Irre ich 
mich nicht, so haben Sie von diesen Dingen sich losgesagt und es scheint 
mir das wichtigste Anliegen, daß ich bei dieser Aktion Sie meines vollsten 
Anteils versichere, ohne befürchten zu müssen, daß Sie darin einen 
Ausdruck von Konformismus und Reservats-Instinkten finden werden. 
Was Sie vom Abschluß der Essay-Periode sagen und vor allem von der 
endlichen Inangriffnahme der Passagen, ist in der Tat die froheste Bot
schaft, die ich von Ihnen seit vielen Jahren vernommen habe. Sie wissen, 
daß ich in dieser Arbeit wahrhaft das uns aufgegebene Stück prima 
philosophia sehe und nichts wünsche ich mehr als daß Sie der Ausführung 
nun, nach der langen und schmerzlichen Stauung, so mächtig sind wie der 
ungeheure Gegenstand es notwendig macht. Und wenn ich dieser Arbeit 
einiges an Hoffnungen mit auf den Weg geben darf, ohne daß Sie es als 
Unbescheidenheit nehmen: so wäre es dies, daß einmal die Arbeit ohne 
Rücksicht alles an theologischem Gehalt und an W örtlichkei t in den 
extremsten Thesen realisiere, was in ihr angelegt war (ohne Rücksicht 
nämlich auf die Einwände jenes Brechtischen Atheismus, den als inverse 
Theologie uns vielleicht einmal zu retten ansteht aber keinesfalls zu 
rezipieren!); dann, daß sie der äußerlichen Kommunikation mit der 
gesellschaftlichen Theorie zugunsten ihres Versatzes sich sehr enthalte. 
Denn es will mir scheinen, daß hier, wo es nun wirklich ums Allerentschei
dendste und Ernsteste geht, einmal ganz und voll ausgesprochen werden 
muß und die volle kategoriale Tiefe erreicht, ohne daß die Theologie 
ausgespart wäre; dann aber glaube ich auch, daß wir in dieser entscheiden
den Schicht der Marxistischen Theorie um so mehr helfen, je weniger wir 
sie äußerlich uns unterwerfend aneignen; daß hier das »Ästhetische« 
unvergleichlich viel tiefer in die Wirklichkeit revolutionär wird eingreifen 
als die Klassentheorie als deus ex machina. Es scheint mir demnach 
unumgänglich, daß gerade die entlegensten Motive: das »immer das 
gleiche« und das von der Hölle, ungemindert in Kraft gesetzt werden, und 
zugleich, daß der Begriff des dialektischen Bildes in voller Luzidität 
exponiert wird. Daß jeder Satz darin mit politischem Dynamit geladen ist 
und sein muß, weiß keiner besser als ich; aber je tiefer es in die Versenkung 
getragen wird, um so mehr wird es mitreißen. Ich würde nicht wagen, 
Ihnen »Ratschläge« zu geben - was ich versuche, ist nicht mehr, als vor 
Ihnen gleichsam als Anwalt Ihrer eigenen Intentionen gegen eine Tyrannei 
aufzutreten, die nicht anders als Sie mit Kraus verfuhren nur beim Namen 
gerufen zu werden braucht um zu verschwinden. - Im übrigen scheint 
gerade jetzt den Passagen ein wichtiger Impuls von außen zuzukommen. 
Ich las in einer englischen Filmzeitschrift ein Referat über das neue Buch 
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von Breton (Les vases communicants [Paris 1932]), das, irre ich mich nicht, 
in vielem unseren Intentionen sehr nahekommt. So wendet es sich gegen 
die psychologische Interpretation des Traumes und verficht eine auf die 
objektiven Bilder hin; und scheint diesen historischen Schlüsselcharakter 
zuzuschreiben. Das Ganze liegt Ihrer Thematik viel zu nahe, um nicht 
wahrscheinlich gerade im zentralsten Punkt eine radikale Umwendung 
notwendig zu machen (wo, kann ich aus dem Referat nicht sehen); aber 
indem es diese Umwendung auslöst, könnte es von großer Wichtigkeit 
werden, vielleicht so wie, welch eine Parallele! Panoffsky und Saxl fürs 
Barockbuch! Noch darf ich zu den Passagen sagen: daß es mir ein Unglück 
schiene, wenn diese Arbeit, die die Integration all Ihrer Spracherfahrung 
bedeuten muß, französisch geschrieben würde, also in einem Medium, das 
selbst bei der meisterlichsten Kenntnis nicht 'zu jener Integration zu nutzen 
ist, die eben die Dialektik Ihres eigenen Sprachlebens voraussetzt! Sollten 
Publikationsprobleme bestehen, so scheint mir der adäquate Weg dann der 
der Übersetzung - der Verlust eines deutschen Originals aber würde 
mir, sans phrase, nicht weniger bedeuten als den schwersten, den unsere 
Sprache erfuhr, seit Uhland seinen Anteil am Hölderlinschen Nachlaß 
verbrannte. - Es ist selbstverständlich, daß ich für die Publikation alles in 
Bewegung setzen werde, was mir erreichbar ist; am besten scheinen mir die 
Aussichten in Österreich, wo [Ernst] Krenek jetzt eine Reihe wichtiger 
Positionen besetzt hält, der ohne Frage für diese Arbeit alles Erdenkliche 
tun würde. 
[ ... ] 
Sternbergers Rundschauarbeiten habe ich von ihm erhalten und gesehen. 
Ich kann sie nicht so nichtswürdig finden wie Felizitas [Gretel Adorno], 
vor allem im Photographieaufsatz [s. Dolf Sternberger, Über die Kunst der 
Photographie, in: Die Neue Rundschau 45,2 (1934), 412-435] stehen 
vortreffliche Dinge, etwa zur Kritik der "Sachlichkeit«; die Jugendstilar
beit [so Dolf Sternberger, Jugendstil. Begriff und Physiognomik, in: Die 
Neue Rundschau 45,2 (1934),255-271] ist natürlich nur ein Inventar. Aber 
ich wäre doch froh, wenn man sich an jenen Plätzen nicht ohne weiteres 
niederlassen könnte und ein Schild »Nur für Erwachsene« dort angebracht 
wäre. Ich habe ihm vorsichtig geschrieben, daß Essays zwar gegen 
Heidegger, Jaspers und die Philosophie als Form angezeigt, daß aber 
gerade hier nur die teuersten und schwersten philosophischen Kategorien 
zuständig seien. All das wird durch die bloße Existenz der Passagenarbeit 
erledigt sein. 

41. ADORNO AN BENJAMIN. OXFORD, 5. 12. 1934 
Ein paar Worte zu den Passagen wieder. Die Beziehung von Ihrem »Traum 
des Kollektivs« zum kollektiven Unbewußten Jungs (von dessen jüngeren 
Publikationen mir eigentlich nichts außer einem nicht unwichtigen Aufsatz 
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über Joyce [so C. G. Jung, Ulysses, in: Wirklichkeit der Seele. Anwendun
gen und Fortschritte der neue ren Psychologie, Zürich, Leipzig, Stuttgart 
1934, 132-169] zu Gesicht kam) sind gewiß nicht von der Hand zu weisen. 
Aber es hat mir immer ein besonderes Maß an Bewunderung abgezwun
gen, daß Sie am härtesten und unnachsichtigsten von dem sich distanzierten 
was scheinbar Ihnen zunächst lag: von Gundolf in den Wahlverwandt
schaften nicht anders als von den Würdigungen des Barock seit dem 
Expressionismus bis Hausenstein und Cysarz, dessen Schillerbuch [s. 
Herbert Cysarz, Schiller, Halle 1934] die schwärzesten Befürchtungen 
übertrifft. Ja ich möchte dieser Ihrer Intention systematische Dignität 
zusprechen; in einem gewissen Zusammenhang mit der Kategorie des 
»Extrems«, die augenblicklich für mich von besonderer Wichtigkeit ist. So 
weiß ich noch gut, wie tief mich vor gut zehn Jahren beeindruckte, daß Sie, 
obwohl damals noch unbedenklicher im Aussprechen theologischer: theo
kratisch-ontologischer Sätze, dem damaligen ScheIer aufs schärfste entge
gentraten. Nur in diesem Sinne aber kann ich mir das Verhältnis zu Jung 
und etwa Klages (dessen Lehre von den »Phantomen« in der »Wirklichkeit 
der Bilder«, aus dem Geist als Widersacher [s. Ludwig Klages, Der Geist 
als Widersacher der Seele, 3. Bd., I. Teil, Leipzig 1932, vor allem 1223-
1237], unseren Fragen verhältnismäßig am nächsten liegt) vorstellen. Oder 
um es genauer zu sagen: gerade hier liegt die Grenzscheide zwischen 
archaischen und dialektischen Bildern oder, wie ich es einmal gegen Brecht 
formulierte, einer materialistischen Ideenlehre. Es ist mir aber sehr wahr
scheinlich, daß ein Vehikel hier in der Auseinandersetzung Freuds mit 
Jung zu finden ist, der zwar von unserer Frage nichts weiß, aber den Jung 
eben jener nominalistischen Belastungsprobe aussetzt, deren es wohl 
bedarf, um Zugang zur Urgeschichte des 19. Jahrhunderts zu gewinnen. 
Im engsten Zusammenhang damit, d. h. mit dem dialektischen Charakter 
dieser Bilder scheint mir aber zu stehen, daß sie nicht als »psychisch« im 
immanenten Sinne sondern als objektiv werden interpretiert werden 
müssen. Wenn ich die Konstellation der Begriffe richtig sehe, so wird 
gerade die individualistische aber dialektische Kritik Freuds dazu verhel
fen, die Archaik jener Leute zu brechen, aber dann auch, dialektisch, den 
Immanenzstandpunkt Freuds selbst aufzuheben. Verzeihen Sie die vagen 
und topologischen Andeutungen - sie konkret ausführen, würde kaum 
weniger heißen als Ihre Theorie vorwegnehmen und das möchte ich am 
letzten wagen. Aber daß Freuds Schriften über die Auslegung der Analyse 
zu diesem Komplex höchst wichtig sind, erscheint mir allerdings fraglos. 
Sie haben im Barockbuch die Induktion gerettet: so wird man hier den 
Nominalisten und Psychologisten zu retten haben um den bürgerlichen 
Ontologismus zu vernichten und zu überbieten. Übrigens würde es mich 
interessieren, ob Sie in Kopenhagen mit [Wilhelm] Reich und dessen Kreis 
in Berührung kamen. Es gibt da manches Ordentliche, freilich noch mehr 
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romantischen Feuerbach, Rückfall in Anarchismus und die bedenkliche 
Verherrlichung der »genitalen« und insofern ahistorischen Sexualität. 

42. BENJAMIN AN KRACAUER. SAN REMO, 10. 12. 1934 

Ich habe die Passagenarbeit noch nicht vorgenommen, weil einige schwie
rige, freilich auch interessante Neuerscheinungen zur Sprachphilosophie 
durchgearbeitet sein wollen, um in einem Referat, das die Zeitschrift für 
50zia/forschung bringen will [so »Probleme der Sprachsoziologie«, Bd.3, 
452-480}, besprochen zu werden. [. .. } 
Bis die höhere Literatur sich hierher ihre Straße bahnt, wird in vielen Fällen 
einige Zeit vergehen. 50 habe ich Aragons Buch [wahrscheinlich »Hourra, 
l'Oural«, Paris 19341 noch nicht zu Gesicht bekommen und stehe noch bei 
dem letzten Essaiband von Breton [wahrscheinlich .Point du jour«, Paris 
19341, den ich aus Paris mitgebracht habe. 

43. ADORNO AN BENJAMIN. BERLIN, 17. 12. 1934 

[Lassen] Sie mich in fliegender Hast - denn Felizitas ist im Begriff, mir das 
Exemplar Ihres Kafka [so Bd. 2, 409-438] abzunehmen, das ich nur zweimal 
durchlesen konnte - mein Versprechen einlösen und wenige Worte dazu 
sagen, mehr um der spontanen ja überwältigenden Dankbarkeit Ausdruck 
zu geben, die mich davor ergriffen hat, als weil ich mir etwa einbildete, den 
ungeheuren Torso ganz erraten oder gar >beurteilen< zu können. Nehmen 
Sie es nicht als unbescheiden, wenn ich damit beginne, daß mir unsere 
Übereinstimmung in den philosophischen Zentren noch nie so vollkom
men zum Bewußtsein kam wie hier. Führe ich Ihnen meinen ältesten, neun 
Jahre zurückliegenden Deutungsversuch zu Kafka an: er sei eine Photogra
phie des irdischen Lebens aus der Perspektive des erlösten, von dem nichts 
darauf vorkommt als ein Zipfel des schwarzen Tuches, während die 
grauenvoll ~erschobene Optik des Bildes keine andere ist als die der schräg 
gestellten Kamera selber- so bedarf es keiner anderen Worte zur Überein
stimmung, wie weit auch Ihre Analysen über diese Konzeption hinausdeu
ten. Das betrifft aber zugleich auch und in einem sehr prinzipiellen Sinn die 
Stellung zu >Theologie<. Da ich auf eine solche, vorm Eingang zu Ihren 
Passagen, drängte, so scheint es mir doppelt wichtig, daß das Bild von 
Theologie, in dem ich gerne unsere Gedanken verschwinden sähe, kein 
anderes ist als das, aus dem hier Ihre Gedanken gespeist werden - es mag 
wohl >inverse< Theologie heißen. Der Standort gegen naturale und suprana
turale Interpretation zugleich, der darin erstmals in aller Schärfe formuliert 
ist, dünkt mir aufs genaueste mein eigener - ja meinem Kierkegaard [so 
Adorno, Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen, Tübingen 1933] 

war es um nichts anderes zu tun als darum und wenn Sie über die 
Verknüpfung Kafkas mit Pascal und Kierkegaard höhnen, so darf ich Sie 
wohl daran erinnern, daß im Kierkegaard von mir derselbe Hohn gegen die 
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Verknüpfung Kierkegaards mit Pascal und Augustin exponiert ist. Wenn 
ich freilich dagegen doch an einer Relation von Kierkegaard und Kafka 
festhalte, so ist es am letzten die der dialektischen Theologie, deren Anwalt 
vor Kafka Schoeps heißt. Sie liegt vielmehr genau bei der Stelle der >Schrift<, 
von der Sie so entscheidend sagen, was Kafka etwa als ihr Relikt vermeint 
habe, könne besser, nämlich gesellschaftlich, als deren Prolegomenon 
verstanden werden. Und dies ist in der Tat das Chiffernwesen unserer 
Theologie, kein anderes - aber freilich auch um kein Zoll weniger. Daß sie 
aber hier mit so ungeheurer Gewalt durchbricht, ist mir die schönste 
Bürgschaft Ihres philosophischen Gelingens, seit ich die ersten Bruch
stücke der Passagen kennenlernte. -
[ ... ] 
Wenn Sie selbst die Arbeit als >unfertig< bezeichnen, so wäre es freilich ganz 
konventionell und töricht, wenn ich Ihnen widersprechen wollte. Zu genau 
wissen Sie, wie sehr hier das Bedeutende dem Fragmentarischen verschwi
stert ist. Das schließt aber nicht aus, daß die Stelle der Unfertigkeit sich 
bezeichnen läßt - eben weil diese Arbeit ja vor den Passagen liegt. Denn 
dies ist ihre Unfertigkeit. Das Verhältnis von Urgeschichte und Moderne 
ist noch nicht zum Begriff erhoben und das Gelingen einer Kafkainterpre
tation muß in letzter Instanz davon abhängen. Eine erste Leerstelle ist da im 
Beginn bei dem Luk:icszitat und der Antithese von Zeitalter und Weltalter. 
Diese Antithese könnte nicht als bloßer Kontrast sondern selber bloß 
dialektisch fruchtbar werden. Ich würde sagen: daß für uns der Begriff des 
Zeitalters schlechterdings unexistent ist (so wenig wie wir Dekadenz oder 
Fortschritt im offenen Sinn kennen, den Sie hier ja selber destruieren), 
sondern bloß das Weltalter als Extrapolation der versteinten Gegenwart. 
Und ich weiß, daß keiner in der Theorie mir lieber das zugäbe als Sie. Im 
Kafka aber ist der Begriff des Weltalters abstrakt im Hegeischen Sinne 
geblieben [ ... ]. Das sagt aber nichts anderes als daß die Anamnesis - oder 
das >Vergessen< - der Urgeschichte bei Kafka in Ihrer Arbeit wesentlich im 
archaischen und nicht durchdialektisierten Sinne gedeutet ist: womit die 
Arbeit eben an den Eingang der Passagen rückt. Ich habe hier am letzten zu 
richten, da ich nur zu gut weiß, daß der gleiche Rückfall, die gleiche 
unzulängliche Artikulation des Begriffs des Mythos mir im Kierkegaard 
ebenso zuzurechnen ist, wo er zwar als logische Konstruktion, nicht aber 
konkret aufgehoben wurde. Eben darum darf ich aber diesen Punkt 
bezeichnen. Es ist kein Zufall, daß von den ausgelegten Anekdoten eine: 
nämlich Kafkas Kinderbild, ohne Auslegung bleibt. Dessen Auslegung 
wäre aber einer Neutralisierung des Weltalters im Blitzlicht äquivalent. 
Das meint nun alle möglichen Unstimmigkeiten in concreto - Symptome 
der arch::ischen Befangenheit, derUnausgeführtheit der mythischen Dia
lektik noch hier. 
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14. BENJAMIN AN ALFRED COHN. SAN REMO, 19. 12. 1934 (Briefe, 63 rf.) 
'Jnd wie sieht es mit mir aus? So daß man wirklich Bedenken haben muß, 
?inem lebensklugen Manne wie Dir im Langen und Breiten davon zu 
?rzählen. Wenn mir einer erklärte, ich könne von Glück sagen, in der 
?errlichsten Gegend - und San Remo ist wirklich besonders schön - ohne 
·ägliche Lebens- und Existenzsorgen meinen Gedanken promenierend oder 
:chreibend nachgehen zu dürfen - was sollte ich dem Mann erwidern. Und 
'lJenn ein anderer sich vor mir aufbaute, um mir ins Gesicht zu sagen, es sei 
?in Elend und eine Schande, so gleichsam in den Trümmern seiner eignen 
Vergangenheit sich einzunisten, fern von allen Aufgaben, Freunden und 
Produktionsmitteln - vor dem Mann würde ich erst recht betreten 
:chweigen. 
'Vatürlich bin ich um das tägliche Pensum nicht in Verlegenheit. Aber es 
'lJäre an der Zeit, es wieder einmal von weitem und aus dem Ganzen her zu 
?estimmen; wie sehr, das erkenne ich, seitdem ich begonnen habe, meine 
Itudien zu den »Passagen« genau und systematisch durchzugehen. Leider 
?esteht nicht die geringste Aussicht, meinen Aufenthaltsort in absehbarer 
leit frei wählen zu können; ich werde froh sein müssen, wenn ich ihn 
'lJechseln kann. 

15. BENJAMIN AN ADORNO. MONACO-LA CONDAMINE, Q. D. [April 1935] 
~s ist mir natürlich [. . .J unendlich leid, daß aus unserer Begegnung nichts 
'lJerden konnte. Wann werden wir denn wieder Hoffnung auf eine haben? 
leibst wenn Ihr Rückweg Sie über Paris führt, werden Sie mich dort kaum 
:reffen. Die Lebensumstände sind zu prekär geworden als daß ich auf gut 
':Jlück dahin gehen könnte. Und schwieriger und schwieriger scheint zu 
'lJerden, dort Fuß zu fassen. Das letzte Bild der dortigen Verhältnisse 
:tammt aus einem Briefe von Siegfried [Kracauer] und malt das Leben in 
ier Stadt schwarz in grau. Die tiefgreifenden Veränderungen, die mit ihr 
~orgegangen sind, machen sich aber auch viel besser bewehrten und 
lusgestatteten Beobachtern fühlbar und ich fand kürzlich in einer französi
·chen Zeitschrift den Brief eines Engländers - gewiß ebenfalls eines 
rntellektuellen - der erklärt, warum er Paris meidet. Seine Darstellung 
:treifte meine Erfahrungen. 
'Vatürlich ändert das nichts an dem Umstand, daß die Bibliotheque 
'Vationale mein ersehntester Arbeitsplatz wäre. Und auch die Arbeit über 
~uchs [so Bd. 2, 465-5°5], die das Institut so dringend bei mir einmahnt, 
eann eigentlich nur dort unternommen werden. Aber man muß auf diesen 
4rbeitsplatz eben alles selbst mitbringen und kann nur sehr a la longue 
?eachtet zu werden erwarten. 

16. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, I. 5. 1935 
rnzwischen bin ich, seit kurzem, in Paris und im Begriffe, zum ersten Mal 
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seit Jahren, die »Passagen« nicht auf dem Wege der Studien allein sondern 
auf Grund eines Hauptplans in Angriff zu nehmen. Es wird freilich, ehe er 
zu fixieren ist, noch jehrviel zu tun sein. Aber mit solcher Fixierung wäre, in 
diesem besondern Falle und angesichts der umfassenden Dokumentation, 
die mir zur Verfügung steht, ein sehr erheblicher Teil der Arbeit geleistet. 
Nicht diese Umstände allein, aber doch auch diese, legen mir immer wieder 
die Hoffnung auf unsere Begegnung in diesem Jahr nahe. Hinzu kommt, 
daß es sehr fraglich ist, ob ich in diesem Jahr nach Dänemark [seil. zu 
Brecht} gehe. Haben Sie schon Dispositionen für Ihre Sommerferien? Sehen 
Sie etwa für diese Zeit eine Möglichkeit, uns in Frankreich zu treffen? 

47· BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 20. 5. 1935 (Briefwechsel Scholem, 
194-197) 
Du hast recht lange nichts von mir gehört. Die Ursache davon hast du wohl 
erraten. Es trat mit der Übersiedlung nach Paris wieder eine höchst kritische 
Periode ein, akzentuiert durch äußere Mißerfolge. [' . .J 
Dann trat, mit einer kleinen Atempause, ein weiterer Umstand ein, der 
meine gesamte Korrespondenz stillegte. Das Genfer Institut forderte, ganz 
unverbindlich, aus Höflichkeit, möchte ich sagen, ein Expose der »Passa
gen« ein, von denen ich dann und wann raunend etwas hatte vernehmen 
lassen ohne viel davon zu verraten. Da in die gleiche Zeit die cl6ture 
annuelle der Bibliotheque Nationale fiel, so war ich wirklich und seit vielen 
Jahren zum ersten Male, mit meinen Studien zu den Passagen allein. Und 
wie Dinge der Produktion oft um so unvorhergesehener eintreten je 
wichtiger sie sind, so ergab sich, daß mit diesem Expose, das ich zugesagt 
hatte, ohne mir viel dabei zu denken, die Arbeit in ein neues Stadium 
eintrat, das erste, das sie - von ferne - einem Buch annähert. 
Ich weiß nicht, wievieljahre meine Entwürfe, die einem Aufsatze für den 
Querschnitt galten, der nie geschrieben wurde, zurückliegen. Ich würde 
mich nicht wundern, wenn es die klassischen neun Jahre wären, womit dann 
die Bogenspannung in der Entstehung des Trauerspielbuchs übertroffen 
würde, wenn dies pariser seinerseits zur Entstehung käme. Das aber ist 
natürlich die große Frage, da ich über meine Arbeitsbedingungen nicht 
Herr bin. Die Aussichten etwa das Institut in Genf tätig an diesem Buche zu 
interessieren sind minimal. Es gestattet Konzessionen nach keiner Seite und 
wenn ich überhaupt etwas von ihm weiß, so dies, daß keine Schule sich 
beeilen wird, es für sich zu beanspruchen. 
Im übrigen gebe ich ab und zu der Versuchung nach, in der innern 
Konstruktion dieses Buches Analogien zum Barockbuch mir zu vergegen
wärtigen, von dessen äußerer es recht weit abweichen würde. Und ich will 
dir soviel andeuten, daß auch hier die Entfaltung eines überkommenen 
Begriffs im Mittelpunkt stehen wird. War es dort der Begriff des Trauer· 
spiels so würde es hier der des Fetischcharakters der Ware sein. Wenn da, 
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Barockbuch seine eigene Erkenntnistheo'rie mobilisierte, so würde das in 
mindestens gleichem Maße für die Passagen der Fall sein, wobei ich aber 
weder absehen kann, ob sie eine selbständige Darstellung finden noch 
wieweit sie mir glücken würde. Endlich ist der Titel Pariser Passagen 
verschwunden und der Entwurf heißt» Paris die Hauptstadt des neunzehn
ten Jahrhunderts« und im stillen nenne ich ihn Paris capitale du XIX' siede. 
Damit ist eine weitere Analogie angedeutet: wie das Trauerspielbuch das 
siebzehnte Jahrhundert von Deutschland aus, so würde dieses das neun
zehnte von Frankreich aus aufrollen. 
Von den Studien, die ich im Laufe so vieler Jahre gemacht hatte, hatte ich 
einen wer weiß wie großen Begriff und bekomme nun, wo ich etwas 
deutlicher ahne was ich eigentlich zu machen hätte, einen sehr kleinen von 
ihnen. Zahlreiche Fragen sind noch ungelöst. Allerdings bin ich in der ihnen 
entsprechenden Literatur, und bis in ihre bas fonds hinunter, so vollkom
men zu hause, daß sich für ihre Beantwortung früher oder später Handha
ben finden werden. In den unglaublichen Schwierigkeiten, mit denen ich es 
zu tun habe, verweile ich manchmal mit nachdenklichem Verl$nügen auf 
der Betrachtung, welche dialektische Synthesis aus Misere und Uppigkeit in 
diesen immer wieder unterbrochenen und durch ein Jahrzehnt immer 
wieder erneuerten, in die entlegensten Gegenden vorgetriebnen Studien 
liegt. Sollte die Dialektik des Buchs sich als gleich solide erweisen, so könnte 
ichs mir gefallen lassen. 
Daß der Gesamtplan nun vor mir steht, ist mittelbar übrigens wohl auch 
eine Folge meiner Begegnung mit einem der Institutsdirektoren, die gleich 
'lach meiner Ankunft in Paris stattfand. Sie hat zur Folge gehabt, daß ich 
zunächst einen (f) Monat ohne die landläufigen Tagesprobleme leben 
I<onnte. Aber der Monat ist um und ich weiß durchaus noch nicht wie mirs 
im nächsten gehen wird. Sollte ich gerade jetzt mich in die Arbeit über Fuchs 
- die um die Wahrheit zu sagen noch nicht einmal angefangen ist - begeben 
müssen, so wäre mir das freilich doppelt anstößig. Auf der andern Seite aber 
wäre es ein Glücksfall, mit dem ich auf keinerlei Art rechnen kann, daß das 
lnstitut etwa ein materielles Interesse an dem pariser Buch nähme. 
Was ich mir wünschte, wäre jetzt eine Reihe von Monaten auf der 
Bibliothek arbeiten und nach einem mehr oder weniger definitiven 
Abschluß meiner Studien im Oktober oder November nach Jerusalem 
gehen zu können. Wenn es aber auch wenige Umstände gibt, die im 
Weltgeschehen geringere Spuren hinterlassen als meine Wünsche, so wollen 
wir doch deren zweite Hälfte gemeinsam festhalten. Vielleicht kann ich hier 
zur gegebnen Zeit das Reisegeld mit einigen Kunststücken doch heran
IChaffen. 
lch werde mit Spannung die Bücher erwarten, welche du ankündigst; dein 
Soharbändchen {so G. Schalem, Die Geheimnisse der Schöpfung. Ein 
Kapitel aus dem Sohar, Berlin 1935} an erster Stelle. Ich fürchte, daß es für 
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Bloch zu spät kommt, wie es ja auch mit meinem Buch wenn es je ge
schrieben - und gar noch etwa gedruckt - werden sollte, der Fall sein wird. 

48. BENJAMIN AN BERTOLT BRECHT. PARIS, 20. 5. 1935 (Briefe, 657f.) 
Wie es in diesem Jahr mit Dänemark wird, davon habe ich überhaupt noch 
kein Bild. Vor allem müßte ich Ihre Dispositionen wissen. Werden Sie im 
Sommer in Svendborg sein? -Aber dazu kommt ein anderes: ich habe, nach 
meinen ersten pariser Wochen, festgestellt, daß mein Buch - das große, über 
das ich Ihnen einmal berichtete - so sehr weit es auch noch von Textgestal
tung entfernt sein mag, ihr immerhin viel näher ist als ich geglaubt hatte. 
Und ich habe ein ausführliches Expose darüber geschrieben. Auf dessen 
Grundlage habe ich mich über eine Reihe von Dingen zu informieren, und 
diese Informationen kann ich nur auf der Bibliotheque Nationale erhalten. 
Ich muß also um jeden Preis - und es ist verteufelt schwierig - versuchen, 
mich noch in Paris zu halten. Schreiben Sie mir doch in jedem Fall Ihre 
Pläne von Ende Juli ab, falls Sie schon welche haben. 

49· BENJAMIN AN WERNER KRAFT. PARIS, 25. 5. 1935 (Briefe, 658-660) 
Ich habe Ihnen für mehrere Briefe, und für mehr als für Briefe, zu 
danken. 
Es hat mich bewegt, daß meine wenigen Andeutungen Ihnen meine Lage so 
gegenwärtig gemacht haben, daß Sie trotz aller Schwierigkeiten der Ihrigen 
Ihre Gedanken ihr zugewendet haben. 
Und es wird Ihnen paradox erscheinen, daß ein Mann in meiner Lage nicht 
jeder Möglichkeit, sei es die schattenhafteste, sei es die fernstliegende, 
nachgeht. Nun sind es ganz besondere Gründe, die mich dahin führen, mit 
einem besonders herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft von dem Weg 
abzusehen, welchen sie weist. Und diese Gründe setze ich Ihnen auseinan
der, weil sie in das Zentrum meiner derzeitigen produktiven Situation 
führen, wobei ich freilich in Kauf nehmen muß, das sie auch das meiner 
materiellen noch einmal streifen. 
Ich kann mir im Augenblick nicht davon Rechenschaft geben, ob gelegentli
che Andeutungen, gewiß von der unbestimmtesten Art, Sie davon unter
richtet haben, daß ich seit einer langen Reihe von Jahren im stillen einer 
Arbeit nachhing, die in einem begrenzten Gegenstand die Anschauungen 
und Probleme zusammenfaßt, die sich in meinen Schriften verstreut finden. 
Es mag sein, daß diese Arbeit von mir nie erwähnt wurde. Die Studien
masse, die ihr zugrunde liegt, ist außerordentlich umfänglich. Aber nicht 
das war der Grund, der ihre produktive Durchdringung Jahre hinauJ 
hintanhielt. Und auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren es nicht 
allein. Vielmehr haben sie mir eine Arbeitstechnik nahegelegt, die mi! 
erlaubte, meinen Anteil an diesem Werk über die längsten Fristen hinwe~ 
lebendig zu halten. 
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Das saturnische Tempo der Sache hatte seinen tiefsten Grund in dem Pr'ozeß 
einer vollkommenen Umwälzung, den eine aus der weit zurückliegenden 
Zeit meines unmittelbar metaphysischen, ja theologischen Denkens stam
mende Gedanken- und Bildermasse durchmachen mußte, um mit ihrer 
ganzen Kraft meine gegenwärtige Verfassung zu nähren. Dieser Prozeß 
ging im stillen vor sich; ich selber habe so wenig von ihm gewußt, daß ich 
ungeheuer erstaunt war, als - einem äußerlichen Anstoß zufolge - der Plan 
des Werkes vor kurzem in ganz wenigen Tagen niedergeschrieben wurde. 
Ich bemerke hier, daß Scholem von der Tatsache dieser Arbeit weiß, sonst 
aber in Palästina niemand, und daß ich Sie bitte, nach keiner Seite 
etwas von diesem Vorhaben verlauten zu lassen. Sollte ich im Winter nach 
Palästina kommen, was im Bereich der Möglichkeit liegt, so werden Sie 
Näheres davon erfahren. Für jetzt kann ich Ihnen nur eben den Titel 
nennen, aus dem Sie ersehen, wie weit dieser gegenwärtige, meinen 
Gedankenhaushalt diktatorisch beherrschende Gegenstand von der klassi
schen Tragödie Frankreichs abliegt. Er heißt ,P4ris, die Hauptstadt des 
neunzehnten Jahrhunderts«. 
So weit auch immer meine Studien vorgetrieben sind oder eines Tages 
vorgetrieben sein mögen, so wird die eigentliche Niederschrift der Arbeit 
wohl nur in Paris erfolgen können. Da liegt die wirtschaftliche Bedrängnis: 
ich weiß nicht, wie lange ich meinen Aufenthalt in Paris zu finanzieren 
imstande bin. Jede episodische und gelegentliche Arbeit wäre mir zu diesem 
Zweck willkommen. Aber in solcher Richtung können weder Sie noch ich 
[CharlesJ Du Bos meines Erachtens um Rat angehen. Und noch weniger 
könnte ich das Projekt der erwähnten Arbeit selbst ihm verständlich 
machen. Es liegt - nicht himmel, aber erden - weit von seiner Gedanken
welt ab. Das hindert allerdings nicht, daß mir eine Nachricht über seinen 
derzeitigen Aufenthalt, ja- wenn er in Paris sein sollte - Ihre Mitteilung des 
meinigen an ihn von großer Wichtigkeit wäre. Der irgendwie förderlichen 
oder auch nur angenehmen Kommunikationen mit Franzosen gibt es ja 
weniger und weniger. 

50. GRETEL ADORNO AN BENJAMIN. BERLIN, 28. 5. 1935 
Und nun zu dem, was mir am meisten am Herzen liegt: der Passagenarbeit. 
Ich denke an das Gespräch, das wir im September in Dänemark hatten, und 
ich bin sehr betroffen, daß ich gar nicht weiß, welchen Deiner Pläne Du 
jetzt zur Ausführung bringen wirst. Mich erstaunt es, daß Fritz [Pollock 1 
sich für die Notizen einsetzt, denkst Du denn an eine Arbeit für die 
Zeitschrift? Ich sähe darin eigentlich eine ungeheure Gefahr, der Rahmen 
ist doch verhältnismäßig nur schmal, und Du könntest nie das schreiben, 
worauf Deine wahren Freunde seit Jahren warten, die große philosophi
sche Arbeit, die nur um ihrer selbst willen da ist, keine Zugeständnisse 
gemacht hat und Dich durch ihre Bedeutung für sehr vieles der letzten Jahre 
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entschädigen soll. Detlef, es gilt nicht nur Dich zu retten, sondern auch 
diese Arbeit. Alles, was die Arbeit gefährden könnte, sollte man ängstlich 
von Dir fern halten, alles, was sie fördern könnte mit dem höchsten Einsatz 
bezahlen. Du wirst mich selten für eine Sache so begeistert gesehen haben, 
daraus siehst Du am besten, was ich von den Passagen erhoffe. - Hoffent
lich nimmst Du mir meine Ekstase nicht übel. Ich warte mit Sehnsucht und 
Bangen auf Nachricht von Dir, bitte schreib mir von dem Expose. - Ich 
habe so viel Zeit, wenn ich Dir doch in Deinen einsamen Stunden ein wenig 
Gesellschaft leisten könnte und von Deinen Notizen zu hören bekäme. 

51. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 31. 5. 1935 (s. Briefe, 662-666) 
Wenn diese Zeilen ein wenig auf sich haben warten lassen, so bringen sie 
Ihnen, in Verbindung mit dem sie Begleitenden, den vollkommensten 
Aufschluß über meine Arbeit, über meine innere und äußere Lage. 
Ehe ich mit einigen kurzen Worten auf den Inhalt des Exposes eingehe, 
berühre ich die Rolle; die es in meiner Beziehung zum Institut einnimmt. 
Darüber ist schnell gesprochen. Denn sie beschränkt sich vorläufig auf den 
Umstand, daß den Anstoß zu seiner Abfassung ein Gespräch gab, das ich 
Ende April mit Pollock hatte. Daß dieser Anstoß ein äußerlicher und 
disparater war, ist selbstverständlich. Gerade darum aber war er imstande, 
in die große, so viele Jahre lang vor jeder Einwirkung von draußen 
sorgfältig behütete Masse jene Erschütterung zu bringen, die eine Kristalli
sation möglich macht. Ich betone sehr, daß in diesem Umstand, der in der 
gesamten Ökonomie dieser Arbeit ein legitimer und fruchtbarer ist, die 
Bedeutung äußerer und heterogener Faktoren sich erschöpft. Und dies zu 
betonen veranlassen mich die Besorgnisse Ihres Briefes, die mir verständlich 
und Ausdruck einer freundschaftlichsten Teilnahme, auch - nach so langer 
Unterbrechung unseres über Jahre sich ausdehnenden Gesprächs - als 
unvermeidlich anzusehen sind. Sie fanden noch heute früh einen treuen 
Widerhall in einem Brief, der von Felizitas eintraf. Sie schreibt: 
»Mich erstaunt es, daß Fritz« (Pollock) .sich für die Notizen einsetzt, denkst 
Du denn an eine Arbeit für die Zeitschrift? Ich sähe darin eigentlich eine 
ungeheure Gefahr, der Rahmen ist doch verhältnismäßig nur schmal, und 
Du könntest nie das schreiben, worauf Deine wahren Freunde seit Jahren 
warten, die große philosophische Arbeit, die nur um ihrer selbst willen da ist, 
keine Zugeständnisse gemacht hat und Dich durch ihre Bedeutung für sehr 
vieles der letzten Jahre entschädigen soll.« 
Ich weiß, daß das die Sprache der wahrsten Freundschaft ist, keiner 
geringem als der, die Sie zu Ihrer Formulierungführte, Sie würden es für ein 
wahres Unglück ansehen, wenn Brecht auf diese Arbeit Einfluß gewinnen 
sollte. Lassen Sie mich dazu das Folgende sagen: 
Wenn ich meinen gracianischen Wahlspruch »Suche in allen Dingen die Zeit 
auf Deine Seite zu bringen«, je ins Werk gesetzt habe, so denke ich in der 
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Weise, in der ich es mit dieser Arbeit gehalten habe. Da steht an ihrem 
Beginn Aragon - der Paysan de Paris, von dem ich des abends im Bett nie 
mehr als zwei bis drei Seiten lesen konnte, weil mein Herzklopfen dann so 
stark wurde, daß ich das Buch aus der Hand legen mußte. Welche 
Warnung! Welcher Hinweis aufdiejahre undjahre, die zwischen mich und 
solche Lektüre gebracht werden mußten. Und doch stammen die ersten 
Aufzeichnungen zu den Passagen aus jener Zeit. - Es kamen die berliner 
Jahre, in denen der beste Teil meiner Freundschaft mit Hessel sich in vielen 
Gesprächen aus dem Passagenprojekt nährte. Damals entstand der- heute 
nicht mehr in Kraft stehende - Untertitel »Eine dialektische Feerie«. Dieser 
Untertitel deutet den rhapsodischen Charakter der Darstellung an, die mir 
damals vorschwebte und deren Relikte - wie ich heute erkenne -formal und 
sprachlich keinerlei ausreichende Garantien enthielten. Diese Epoche war 
aber auch die eines unbekümmert archaischen, naturbefangenen Philoso
phierens. Es waren die frankfurter Gespräche mit Ihnen und ganz beson
ders das .historische« im Schweizerhäuschen, danach das gewiß historische 
um den Tisch mit Ihnen, Asja, Felizitas, Horkheimer, die das Ende dieser 
Epoche heraufführten. Um die rhapsodische Naivität war es geschehen. 
Diese romantische Form war in einem raccourci der Entwicklung überholt 
worden, von einer andern aber hatte ich damals und noch auf Jahre hinaus 
keinen Begriff Im übrigen begannen in diesen Jahren die äußern Schwie
rigkeiten, welche es mir geradezu als providentiell haben erscheinen lassen, 
daß die innern mir eine abwartende, dilatorische Arbeitsweise schon vorher 
nahe gelegt hatten. Es folgte die einschneidende Begegnung mit Brecht und 
damit der Höhepunkt aller Aporien für diese Arbeit, der ich mich doch auch 
jetzt nicht entfremdete. Was aus dieser jüngsten Epoche für die Arbeit 
Bedeutung gewinnen konnte - und es ist nicht gering - das konnte allerdings 
keine Gestalt gewinnen, ehe nicht die Grenzen dieser Bedeutung unzwei
felhaft bei mir fest standen und also »Direktiven« auch von dieser Seite ganz 
außer Betracht fielen. 
Alles was ich hier andeute, wird gerade für Sie seinen sinnfälligen Nieder
schlag im Expose haben, dem ich jetzt ein paar Worte nachschicke. Das 
Expose, das in keinem Punkt meine Konzeptionen verleugnet, ist natürlich 
noch nicht in allen ihr vollständiges Äquivalent. Wie die abgeschlossene 
Darstellung der erkenntnistheoretischen Grundlagen des Barockbuchs ihrer 
Bewährung im Material folgte, so wird das auch hier der Fall sein. Damit 
will ich mich allerdings nicht dafür verbürgen, daß sie auch diesmal in der 
Form eines besondern Kapitels erscheinen wird - sei es am Schluß, sei es am 
Anfang. Diese Frage bleibt offen. Auf diese Grundlagen selbst aber enthält 
das Expose entscheidende Hinweise, die am wenigsten Ihnen entgehen 
werden und in denen Sie Motive wiedererkennen werden, die Ihr letzter 
Brief anschlägt. Weiterhin: sehr viel deutlicher als in jedem vorhergehenden 
Stadium des Plans (ja, in mir überraschender Weise) treten die Analogien 
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des Buchs zu dem Barockbuch zu tage. Sie müssen mir erlauben in diesem 
Umstand eine besonders bedeutsame Bestätigung des Umschmelzungspro
zesses zu sehen, der die ganze, ursprünglich metaphysisch bewegte Gedan
kenmasse einem Aggregatszustand entgegengeführt hat, in dem die Welt 
der dialektischen Bilder gegen alle Einreden gesichert ist, welche die 
Metaphysik provoziert. 
In diesem Stadium der Sache (und freilich in diesem zum ersten Mal) kann 
ich mit Gelassenheit dem entgegensehen, was etwa von Seiten des orthodo
xen Marxismus gegen die Methode der Arbeit mobil gemacht werden mag. 
Ich glaube, im Gegenteil, in der marxistischen Diskussion mit ihr a la longue 
einen soliden Stand zu haben, sei es auch nur weil die entscheidende Frage 
des geschichtlichen Bildes hier zum ersten Male in aller Breite behandelt 
wird. Da nun die Philosophie einer Arbeit nicht sowohl an die Terminologie 
als an ihren Standort gebunden ist, so glaube ich schon, daß dieses Expose 
das der »großen philosophischen Arbeit« ist, von der Felizitas spricht, wenn 
mir diese Bezeichnung auch nicht die angelegentlichste ist. Mir geht es, wie 
Sie wissen, vor allem um die »Urgeschichte des 19"n Jahrhunderts«. 
In dieser Arbeit sehe ich den eigentlichen, wenn nicht den einzigen Grund, 
den Mut im Existenzkampf nicht aufzugeben. Schreiben kann ich sie -
soviel ist mir heute und unbeschadet der großen sie fundierenden Masse von 
Vorarbeiten vollkommen klar - vom ersten bis zum letzten Wort nur in 
Paris. Natürlich, zunächst, einzig in deutscher Sprache. Mein Minimalver
brauch in Paris sind 1000 frs im Monat; soviel hat mir Pollock im Mai zur 
Verfügung gestellt, soviel soll ich nochmals für Juni erhalten. Aber soviel 
brauche ich auf eine Weile, um weiter arbeiten zu können. Schwierigkeiten 
machen sich ohnehin genug bemerkbar; heftige Migräneanfälle halten mir 
oft genug meine prekäre Daseinsart gegenwärtig. Ob und unter welchem 
Titel das Institut an der Arbeit sich interessieren kann, ob es unter 
Umständen nötig wäre, seinem Interesse Anhaltspunkte durch andere 
Arbeiten zu geben - das werden Sie vielleicht im Gespräch mit Pollock eher 
klären können als ich. Ich bin zu jeder Arbeit bereit; aber jede von 
irgendwelcher Bedeutung, insbesondere die über Fuchs, würde verlangen, 
daß ich für die Dauer ihrer Darstellung die Passagen zurückstelle. (Der 
Arbeit über die »Neue Zeit« (nicht geschrieben] würde ich im Augenblick 
nicht gern nähertreten. Darüber gelegentlich.) 
Daß die Arbeit »so wie sie eigentlich konzipiert ist«, vom Institut herausge
geben werden könne, habe ich so wenig angenommen, daß ich Pollock noch 
im April mündlich meinerseits das Gegenteil davon versichert habe. Eine 
andere Frage ist es jedoch wieweit die neuen und eingreifenden soziologi
schen Perspektiven, die den gesicherten Rahmen der interpretativen Ver
spannungen hergeben, einen Anteil des Instituts an dieser Arbeit begründen 
können, die ohne ihn weder so noch anders Wirklichkeit werden würde. 
Denn eine Distanz, die im gegenwärtigen Stadium sich zwischen Entwurf 
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und Gestaltung einschieben würde, wäre wahrscheinlich mit einschneiden
den Gefahren für jede spätere Darstellung verbunden. Der Rahmenent
wurf dagegen enthält zwar längst nicht an allen Stellen, aber doch an den 
mir entscheidenden, diejenigen philosophischen Begriffsbestimmungen, die 
jene fundieren. Wenn gerade Sie manches Stichwort vermissen werden -
den Plüsch, die Langeweile, die Bestimmung der »Phantasmagorien« - so 
sind gerade das Motive, denen ich nur ihren Ort zu geben hatte; ihre 
Gestaltung, die bei mir teilweise sehr weit gediehen ist, gehörte in dieses 
Expose nicht hinein. Dieses viel weniger aus Gründen seiner äußern 
Zweckbestimmung als seiner innern: es hatte die alten, mir gesicherten 
Bestände mit den neuen zu durchdringen, die ich mir im Laufe der Jahre 
erworben habe. 
Den Entwurf, den Sie erhalten, bitte ich Sie ausnahmslos niemandem zu 
zeigen und mir alsbald zurückzuschicken. Er dient nur meinen eignen 
Studien. Ein anderer, der in Kurzem fertiggestellt sein wird, und zwar in 
mehreren Exemplaren, wird Ihnen später zugehen. 
San Remo dürfte als Ort einer Begegnung für uns dieses Jahr wohl nicht in 
Betracht kommen. Können Sie nicht einrichten, den Weg von Oxford nach 
Berlin über Paris zu nehmen? Erwägen Sie das doch bitte eingehend! 

52· ADORNO AN BENJAMIN. OXFORD, 5. 6. 1935 
Das J üngstvergangene stellt allemal sich dar als sei es durch Katastrophen 
vernichtet worden. [ ... ] 
Marktgesetze des frühen Hochkapitalismus als der Moderne im strikten 
Sinn. [ ... ] 
Theorie der Verwandlung der Stadt in Land: sie war [ ... ] die Hauptthese 
meiner unvollendeten Arbeit über Maupassant. [ ... ] Es war dort von der 
Stadt als Jagdgrund die Rede, überhaupt spielte der Begriff des Jägers eine 
große Rolle (etwa zur Theorie der Uniform: alle Jäger sehen gleich aus). 
(Zitate bei Benjamin; s. Benjamin-Archiv, Ms 1833 und oben 479, 501, 
529 f.) 

53. ADORNO AN BENJAMIN. OXFORD, 8.6. 1935 
Noch nicht ist dies der Brief über das Expose, das viel zu gewichtig ist um 
eine improvisierte Antwort zu erlauben; aber es gibt einiges zu be
richten. 
Von Else Herzberger hatte ich einen Brief aus Zürich (Hotel Baur au Lac). 
[ ... ] So konnte ich ihr sogleich und ohne Vorbehalte schreiben. Ich habe 
die Gelegenheit wahrgenommen, sie in der denkbar dringlichsten und 
ernstesten Weise zu bitten, den Abschluß der Passagen finanziell möglich 
zu machen - ja ich habe sie deswegen unter einen moralischen Druck 
gesetzt. Und bei allem Pessimismus sonst: diesmal bin ich nicht ohne 
Hoffnung. [ ... ] 
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Ich habe an Else geschrieben, Sie würden ihr, falls sie ernsthaft interessiert 
[sei], das Expose (- ich dachte natürlich an das in Vorbereitung befindliche 
neue) zugänglich machen. Ich nehme an daß Sie damit einverstanden sind. 
Psychologisch wäre es mit Rücksicht auf Eises Narzißmus sehr ratsam. 
Aber lassen Sie uns ihre Antwort abwarten. Bitte geben Sie mir, auf alle 
Fälle, Ihre Telegrammadresse und Telephonnummer. 
Weiter, Pollock hat mir mitgeteilt, daß er nicht mehr nach London kommt; 
ich vermute ihn auf dem Wege nach Amerika. Damit entfallen meine auf 
ihn bezüglichen Pläne (einer war, ihn zu veranlassen Sie zu einer gemeirisa
men Besprechung nach London einzuladen). Ich habe nun nicht lange 
gezaudert sondern sogleich einen sehr ausführlichen Brief an Horkheimer 
geschrieben und ihn - so dringlich wie Else - gebeten, daß er die Arbeit fürs 
Institut voll akzeptiere (ich dachte an Teildruck in der Zeitschrift [für 
Sozialforschung], volle Publikation in der Schrifterireihe [des Instituts für 
Sozialforschung]), ihre Durchführung finanziell ermögliche und gleichzei
tig für die Zeit der Niederschrift die anderen Dinge (Fuchs und Neue Zeit), 
als mit dem Arbeitsvorgang unvereinbar, aufschiebe. Ich habe dabei 
besonders betont und begründet, daß ich glaube daß die Arbeit in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt vom Institut voll kann endorsed werden, daß es 
keine Mentalreservate gibt; daß ich in der Ermöglichung der Arbeit eine 
Verpflichtung sehe. Auch hier bin ich eher optimistisch. Vielleicht wäre es 
praktisch gerade an Horkheimer ein Expose zu schicken das ich vorher las, 
denn ich glaube seine Reaktionsweise sehr genau zu kennen. 

54. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 10. 6. 1935 . 
Ich hätte Ihnen schon etwas früher geschrieben und für Ihren wichtigen 
Brief.gedankt, wenn ich mich gesundheitlich nicht recht elend und über
haupt in einem schweren Erschöpfungszustand befunden hätte. [ .. .} 
Es kamen material mich betreffende Dinge hinzu. An erster Stelle die 
plötzliche Rückreise Pollocks nach Amerika. Er hatte mir eine Besprechung 
in Aussicht gestellt, die stattfinden sollte, nachdem er in mein Manuscript 
Einblick genommen hätte. Diesen Einblick hat er nicht mehr genommen, da 
er Europa zwei Tage nachdem ich die Handschrift des Exposes nach Genf 
zur Abschrift eingesandt hatte verlassen hat. Umso schwerer liegt es mir auf, 
daß er, unabhängig davon, eine Reglung getroffen hat, die mich zwar bis 
zum 3 lten Juli sichert, also zwei ungestörte Monate der Arbeit verbürgt, 
nach diesem Termin aber die ganze immer entmutigendere Frage der 
Existenzmöglichkeit in ihrer Aktualität mir erneuert, da dann die alte 
Monatsrate von 500 fr frcs wieder in Kraft treten soll. - Wie gesagt: diese 
Fixierung ist unberührt vom Problem der großen Arbeit getroffen worden. 
Es kommt nun alles darauf an, ob diese Arbeit sich ihren Platz in der 
geistigen und materiellen Ökonomie des Instituts wird verschaffen können. 
Sie sehen, wie entscheidend Ihre Fürsprache für mich ist. 
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Um Ihnen diese wenigstens taktisch zu erleichtern, habe ich es für richtig 
gehalten, Pollock in einem Brief, den er kurz vor seiner Abreise bekommen 
hat, zuzusagen, daß ich vom August ab zunächst die große Arbeit 
zurückstellen und den Essai über Fuchs machen werde. 
Ich bin ungemein gespannt, Ihre Marginalien zu lesen und ich wüßte nicht, 
wen der Rand dringlicher einladen sollte als sie. Sie werden mir einen 
gewissen Ersatz für die Unmöglichkeit geben, im Augenblick - nur im 
Augenblick, wie ich hoffe - mich über die Fülle von Fragen, die das Expose 
aufruft, mit Ihnen zu unterhalten. Daß aus dieser Fülle methodisch die 
beiden von Ihnen gekennzeichneten hervorragen - die nach der differen
tiellen Definition der Ware im beginnenden Hochkapitalismus und die nach 
der klassenmäßigen Differenzierung oder Indifferenz des kollektiven 
Unbewußten, ist mir ganz deutlich. Mich freut ganz besonders, daß Sie - ich 
habe das zwischen den Zeilen Ihres Briefes entnommen - verstehen und 
billigen, wie behutsam ich in diesen Fragen vorgehe und daß ich die 
Entscheidung in ihnen zunächst noch hinausschiebe. Ihre außerordentliche 
Tragweite steht außer Zweifel. So sehr sie auf der einen Seite vor berechtig
ten Anständen des Marxismus gesichert werden müssen, so wenig wird sich 
doch gerade in ihrer Diskussion das Neue verleugnen lassen, das die 
wirkliche Preisgabe des idealistischen Geschichtsbildes mit seiner harmoni
sierenden Perspektive auch und gerade für die marxistische Historik 
bedeutet. In diesem Zusammenhange habe ich Ihre ausgezeichnete Bemer
kung über die dem Anschein nach katastrophale Vernichtung des J üngstver
gangenen meinen Notizen einverleibt. 
Übrigens wird von diesen Notizen zur Zeit eine Photokopie hergestellt, und 
zwar auf Pollocks eigene Anregung, der mir auch den dazu nötigen Betrag 
zur Verfügung stellte. Es war in der Tat ein Albdruck, mit dieser Manu
scriptmasse reisen zu müssen. 
Die Aussicht nun, sie gelegentlich um Ihre Maupassant-ReJlexionen ver
mehren zu können, würde mir, aus Ihren wenigen Andeutungen zu 
schließen, sehr viel bedeuten. Was Sie über die Stadt als Jagdgrund 
ausführen, ist ausgezeichnet. Unter allen Stellen Ihres Briefs aber hat keine 
mich mehr frappiert als Ihre Andeutung über die Haltung, die Sie in der 
Frage der» Vermittlung« von Gesellschaft und Psychologie einnehmen. 
Hier ziehen wir in der Tat - und ohne daß mir das vordem in dieser 
Formulierung bewußt gewesen wäre - an einem Strang, wenn es auch 
nicht gerade das Erwünschteste ist, daß am andern Ende desselben [Erich} 
Fromm und Reich ziehen. - Ich werde Freud demnächst vornehmen. Ist 
Ihnen übrigens aus der Erinnerung bei ihm selbst oder in seiner Schule eine 
Psychoanalyse des Erwachens gegenwärtig? oder Studien dazu? 
So wie ich - wenn die weiteste Peripherie der Studien einmal durchmessen 
ist - und dieser Termin ist nun absehbar - in konzentrischen Kreisen dem 
Zentrum mich nähern werde, werde ich, nach Freud, Baudelaire vor
nehmen. 
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Inzwischen bin ich gespannt, eines Tages von Ihnen Aufschluß über Ihre 
Vernichtung der» Wesensschau« zu erhalten. Sollte nicht selbst Husserl sich 
mit solcher Vernichtung versöhnen, nachdem er sich nachgerade Rechen
schaft davon geben konnte, wozu das Instrument in den Händen eines 
Heidegger dienen konnte? 
Es ist mir, da ich nun noch ein paar Wochen gesichert bin, schwer möglich, 
mich jetzt schon an Else H{erzberger] zu wenden. [. .. ] 
PS Diese Zeilen waren Pfingsten geschrieben, als im Augenblick, da ich sie 
abfertigen wollte, Ihr letzter Brief kam. Es bedurfte ja nicht des Vorstehen
den, um das ganze Gewicht zum Ausdruck zu bringen das er für mich 
besitzt. Wäre Ihren Schritten - ja auch nur einem von ihnen - Erfolg 
beschieden, ich würde aufatmen, wie seit Jahren nicht. Daß ich alles, was 
von mir aus dazu geschehen kann, beitrage, versteht sich von selbst. Ich 
würde - und dürfte - nichts außer Acht lassen. [. . .J 
Jeden Tag erwarte ich aus Genf Abschriften des Exposes, von denen dann 
eine jederzeit für EH verfügbar wäre. Es war ursprünglich meine Absicht 
gewesen, das Ihnen bekannte Expose mehr oder weniger zu erweitern, ehe 
ich es nach Genf gäbe. Schließlich aber habe ich das, um nicht in Verzug zu 
geraten, unterlassen, so daß der Beleg, den ich dieser Tage, nach Empfang 
der Genfer Abschriften, Horkheimer schicken werde,fast genau dem Ihnen 
bekannten entspricht. Immerhin wäre es mir von sehr großem Wert, 
gegebenenfalls von Ihnen noch Winke für meinen Begleitbrief an ihn zu 
erhalten, da es wünschenswert ist, daß, was ich ihm schreibe, der Haltung 
Ihres Berichts entspricht. Da die Genfer Exemplare noch nicht hier sind, so 
ergibt sich vielleicht die dafür Ihnen nötige Zeit noch, wiewohl ich mir auf 
der andern Seite darüber klar bin, daß Sie sie Ihrer eignen Arbeit in einem 
offenbar entscheidend wichtigen Stadium entziehen. Und auch für diesen 
Ausdruck Ihrer Freundschaft, den schon Ihre letzten Berichte enthalten, 
möchte ich Ihnen danken. 
Ich habe begonnen mich, zunächst einmal im ersten Bande, des »Kapital« 
umzusehen und, um neben dem Alpengraus mich im Zwerggärtchen zu 
ergehen, Friedells etwas schmuddelige Kulturgeschichte {so Egon FriedelI, 
Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der 
schwarzen Pest bis zum Weltkrieg. 3 Bde., München 1927-1932] gleichfalls 
herangeschafft. 
Telegrammadresse: 28 place Denfert-Rochereau, Telefon: Danton 9°73. 

55. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 19.6. 1935 
Postwendend will ich Ihnen den Empfang Ihrer Frankfurter Zeilen ansagen 
und vor allem meine wirkliche Teilnahme an dem sehr bedrückenden 
Anlaß Ihrer beschleunigten Reise. Ich weiß, in welch nahem Verhältnis Sie 
zu der Kranken {Agathe Calvelli-Adorno] stehen und hatte meinem Brief 
nach Oxford sehr herzliche Wünsche für ihre Genesung mitgegeben. 
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Was nun diesen ausführlichen Brief betrifft, so will ich - weil Sie ihn 
vielleicht so bald nicht sehen werden - die wichtigsten seiner Motive kurz 
anschlagen. Eines nimmt Ihre Frankfurter Karte selbst auf. Ich kann Ihnen 
nicht sagen, wie sehr ich bestrebt sein muß, die Hoffnung, welche sie so 
einzuschränken scheint, trotz allem in mir selbst anzufachen. Muß ich 
Ihnen besonders sagen, daß ich zu jeder Darlegung bereit bin, die die Hilfe 
durch Else H. befördern könnte? Natürlich stünde ein Expose für diesen 
Zweck jederzeit zur Verfügung. Ich wage Ihnen kaum anzudeuten - Sie 
wissen es ja - wie leicht diese Hoffnung die letzte sein könnte. 
Auch über die Sendung des Exposes an Horkheimer hatte ich Ihnen 
geschrieben. Noch sind die genf er Abschriften nicht eingetroffen und ich 
habe noch nichts an ihn senden können. Im übrigen werden sich diese 
Abschriften kaum - wie ich es ursprünglich geplant hatte - als »zweite 
Fassung« von der Ihnen bekannten abheben. Ich mußte erkennen, daß die 
eingehende Überarbeitung, die ich plante, die Abfertigung des Manuscripts 
nach Genf zu sehr verzögert hätte. Damals rechnete ich ja damit, daß es 
dort Pollock in die Hand kommen würde. Die Nachricht seiner beschleu
nigten Rückkehr nach Amerika war mir der empfindlichste Schlag, weil 
durch diesen Umstand die Besprechung vereitelt wurde, die auf der 
Grundlage des Exposes im Juni zwischen uns stattfinden sollte. 
[ ... } 
Wie sind Ihre Feriendispositionen? Haben wir keine Aussicht auf eine 
Begegnung? Mich würden Sie bis gegen Ende Juli hier finden und, wenn es 
nach mir geht, auch länger. 

56. SCHOLEM AN BENJAMIN. JERUSALEM, 28. 6. 1935 (Briefwechsel Scho
lern, 199) 
[Ich] verstehe [ ... ] aus Deinem Brief, daß Du wirklich dadurch, daß Du 
jetzt dort [seil. in Paris] geblieben bist, einiges erreicht hast und Deine 
Arbeit sich, wie die meine, einer bestimmten Kristallisation nähert. Was 
Du vom neuen Schicksal der Passagenarbeit schriebst, war mir überaus 
interessant, ich wünsche Dir, daß sich das Institut für die Sache interessiert 
und Dir den Fuchs dafür erläßt. Irre ich, wenn ich Paris als Deinen 
Sommersitz betrachte? Oder fährst Du wieder nach Dänemark? 
Welchen Inhalt nun eigentlich das neue Werk von Dir haben wird, ahne ich 
noch nicht einmal, handelt es sich um Geschichtsbetrachtung oder um 
Theorien über Gegenstände der unscheinbaren Lebenssphären? Oder um 
eine Fortsetzung jener Gedankengänge des Surrealismus, an die Du früher 
in dieser Sache anknüpfen wolltest wenn ich nicht irre. 

57. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, o.D. [wahrscheinlich Ende Juni 
1935] 
Die Genfer Abschriften des Plans sind noch immer nicht fertig. Es gibt zur 
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Zeit nur zwei Exemplare von ihm - eines hat T[eddie] und es wird wohl in 
Oxford geblieben sein, eines liegt mir bei der Arbeit zugrunde. Im übrigen 
bestehen hier vielleicht auch sonst Bedenken; diese Frage wird T[eddie] 
beurteilen. Wie unendlich viel wertvoller wäre es, wenn wir einfach 
darüber sprechen könnten! 
Sollten wir aber bis Dänemark warten müssen, so könnte es lange werden. 
Ich glaube nicht, daß ich dies Jahr hinüberkomme. Denn wenn irgend 
möglich will ich solange hierbleiben, bis die Dokumentation meines Buchs 
zum Abschluß gekommen ist. 

58. GRETEL ADORNO AN BENJAMIN. BERLIN, 3· 7· 1935 
Seit meinem letzten Brief war ich für zwei Tage in Frankfurt, wo ich Teddie 
sehr bedrückt fand durch den Tod der Agathe, wo ich aber auch Gelegen
heit hatte, Deinen Brief und das Expose zu sehen. Nach diesem Brief, der 
eigentlich an Teddie und mich gemeinsam gerichtet ist, scheint es mir, als 
ob Du es nicht gern siehst, wenn Deine Freunde in Deiner Abwesenheit 
über Deine Arbeiten sprechen und Dir dann gar noch unter dem Einfluß 
dieser Unterhaltung berichten. Ich möchte daher, um unbedingt jede 
Unstimmigkeit zwischen uns zu vermeiden, Teddie nicht vorgreifen, dies 
um so mehr, da ich weiß, daß ich mir immer erst aus der fertigen Arbeit ein 
richtiges Bild machen kann und einem Entwurf oft ziemlich hilflos 
gegenüberstehe. Einzelheiten finde ich herrlich, jetzt lockt mich am 
meisten Absatz V., aber dies alles nur unter dem Vorbehalt des ersten 
flüchtigen Eindrucks, ich brenne darauf, das Buch möglichst bald vollendet 
lesen zu können. Wie steht es denn unterdessen mit den äußeren Chancen 
seiner Realisierung, was für Nachrichten hast Du aus Amerika? - Hat Fritz 
die Bedingungen für Mai und Juni auf weitere Monate verlängert? Du bist 
so schweigsam und läßt mich im Ungewissen über Deine Pläne und 
Möglichkeiten, ich möchte so gern recht bald von Dir hören. 

59. BENJAMIN AN DEN DIRECTEUR GENERAL DER BIBLIOTHEQUE NATIO

NALE. PARIS, 8. 7. 1935; Konzept 
Monsieur, 
je me permets de vous·adresser ces lignes en me basant sur la recommanda
tion de mon ami M Marcel Brion. 
Il y a huit ans que j'ai commence, a la Bibliotheque nationale meme, les 
etudes sur un ouvrage traitant de l'esprit du XIX' siede. Il s'appellera »Paris 
capitale du XIX' siede« et il est destinee a devenir le pendant de mon etude 
sur le XVII' siede qui a paru en Allemagne sous le titre »Ursprung des 
deutschen Trauerspiels«. 
L 'ancien essai se rapportait a la litterature; le nouveau livre prend ses assises 
d'une part dans les mani[estations industrielles et commerciales, d'autre part 
dans la politique et les ma:urs parisiennes. Vers la [in de mes etudes je me vois 
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amene a un examen approfondi du cote erotique de la vie parisienne et je ne 
pourrais pas entreprendre cet examen sans l'aide de certains volumes 
consignes a l'Enfer. 
C'est donc la permission d'en consulter quelques-uns que je sollicite de vous. 
Permettez-moi d'ajouter que je suis pret de me justifier de n'importe quelle 
faron du serieux de mes travaux. J'ai fait photographier recemment par le 
service de la Bibliotheque nationale le vaste ensemble de mes etudes et 
reflexions au sujet de mon livre. 
J'ai ete, d'autre part, le traducteur de !'edition allemande des ceuvres de 
Proust. M Charles Du Bos sera certainement dispose de garantir l'interet 
scientifique de mes ecrits. 
M Bataille de la Bibliotheque nationale me connait egalement. 
Dans l'attente de votre reponse favorable veuillez agreer, Monsieur, 
I' expression de ma consideration la plus distinguee. 
8 juillet 1935 
Paris XIV 
28 place 
Denfert-Rochereau Walter Benjamin 

60. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 10.7. 1935 (s. Briefe, 666f.) 
Ich war längst ungeduldig, Ihnen das mit gleicher Post abgehende Expose 
zu schicken. Sie werden zwar von Herrn Pollock einige Andeutungen 
darüber erhalten haben, aber ich konnte es infolge seiner verfrühten Abreise 
nicht, wie es unsere Absicht war, mit ihm durchgehen. 
Andererseits hätte ich es Ihnen schon früher gesandt, wenn Frau Favez 
[Sekretärin des Instituts für Sozia/forschung in Genf], wie sie es freundli
cherweise vor hatte, dazugekommen wäre, es abzuschreiben. Leider hat 
sich das bisher nicht gemacht und so habe ich, da ich Sie endlich in seinem 
Besitz wissen wollte, das Manuscript hier diktiert. 
Ich füge hinzu, daß ich auf Herrn Pollocks Veranlassung gleichzeitig ein 
Exemplar meiner Studien zu dieser Arbeit in Photocopie habe anfertigen 
lassen. Es ist an einem sichern Ort hinterlegt und steht Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. 
Dem Expose selbst möchte ich zunächst sachlich nichts hinzufügen. Seit 
Mitte Mai arbeite ich aufs intensivste auf der Bibliotheque nationale und 
dem Cabinet des Estampes an dem Abschluß meiner Dokumentation. Dank 
der Erleichterung meiner Lage in den letzten Monaten, die ich Ihnen und 
Herrn Pollock verdanke, ist es mir gelungen, diese Dokumentation dem 
Abschluß sehr erheblich zu nähern. 
Ich werde freilich gegen Anfang August, wenn ich keine andern Weisungen 
von Ihnen erhalte, das Buch wieder zurückstellen, um den Aufsatz über 
Fuchs zu schreiben. Bei meinem letzten Zusammensein mit ihm habe ich 
mir vielerlei Interessantes aus seinen Anfängen unter dem Sozialistengesetz 
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erzählen lassen. Im Interesse dieses Aufsatzes wie meines Buches will ich 
versuchen, mich so lange wie möglich in Paris zu behaupten. 

61. BENJAMIN AN ALFRED COHN. PARIS, 18. 7. 1935 (Briefe, 668-670) 
Meine Schwester ist seit kurzem verreist- sie ist auf Mallorca - und hat mir 
für die Wochen ihrer Abwesenheit ihre Wohnung eingeräumt. Damit bin 
ich bei der Stelle Deines Briefes, die ein Geburtstagsgeschenk in seiner 
schönsten Gestalt enthält: ich meine Eure Einladung in das freistehende 
Zimmer. Wenn ich sie für den Augenblick nicht gut annehmen kann, 
einerseits weil ich m~iner Schwester zugesagt habe, die Wohnung nicht 
leerstehen zu lassen, andererseits weil ich gerade jetzt die Arbeiten auf der 
Bibliotheque Nationale nicht unterbrechen kann, so will ich Dir doch mit 
mehr als dem herzlichen Dank, der auch Grete gilt, antworten. I eh will es in 
Gestalt der Frage, ob Du glaubst, daß eine Möglichkeit, Euch zu besuchen, 
etwa noch gegen die zweite Septemberhä/fte bestehen könnte. Daß Du die 
Frage jetzt kaum mit Bestimmtheit wirst beantworten können, ist mir klar. 
Immerhin sollst Du wissen, daß um diese Zeit wohl die Möglichkeit zu Euch 
nach Barcelona zu kommen bei mir bestehen würde und ich brauche Dir 
nicht zu sagen, wie gern ich es täte. 
Bis dahin werde ich, wie ich hoffe, diejenigen Studien, für die ich an die 
Bibliothek gebunden bin, im Großen und Ganzen zuende geführt haben. 
Ich habe mir jetzt, da es dem Abschluß zugeht, noch zwei Arbeitsfelder 
eröffnet. Das eine ist das Cabinet des estampes, in dem ich die Anschauun
gen von Gegenständen und Verhältnissen, die ich mir aus Büchern gebildet 
habe, an Bildern zu kontrollieren suche und das andere der Enfer der 
Bibliothek, für die das Recht auf Benutzung erwirkt zu haben einer der 
wenigen Erfolge ist, die ich auf diesem Boden für mich verzeichnen kann. Es 
ist außerordentlich schwer zu erhalten. 
Es wäre freilich für mich ein großes Vergnügen, Dir von der Arbeit zu 
erzählen. Daß ich vor einigen Wochen den ersten zusammenfassenden 
Entwurf zu ihr geschrieben habe, werde ich Dir berichtet haben. Dazu habe 
ich meine Studien, um sie zu sichern, photographieren lassen. Meinen 
literarischen Kollegen, selbst Freunden, gegenüber lasse ich dagegen nichts 
von dieser Arbeit verlauten; nichts Näheres. Sie ist in einem Stadium, in 
dem sie allen denkbaren Unbilden, nicht zum wenigsten den[enj des 
Diebstahls, besonders ausgesetzt wäre. Daß mich Blochs »Hieroglyphen des 
19"" jahrhunderts« [so Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Zürich 1935,288-
295j etwas scheu gemacht haben, wirst Du begreifen. 
[. . .} 
Noch weniger kann ich von neuer Lektüre berichten, da meine Lesestunden 
ausschließlich den Materialien zur Passagenarbeit zugute kommen. 
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62. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 29· 7· 1935 
Könntest Du Teddie fragen, ob er die Möglichkeit haben wird (oder gehabt 
hat) einen Blick in die Schrift» Triumphbogen« von Noack (Studien der 
Bibliothek Warburg) [so Ferdinand Noack, Triumph und Triumphbogen, 
Leipzig, Berlin 1928} zu werfen? -Seinen Brief über das Expose erwarte ich 
sehr. 

63. ADORNO AN BENJAMIN. HORNBERG IM SCHWARZWALD, 2. 8. 1935 (s. 
Briefe, 671-683) 
Lassen Sie mich heute, endlich, versuchen, Ihnen einiges zu dem Expose zu 
sagen, das ich aufs eingehendste studiert und nochmals mit Felizitas 
durchgesprochen habe, die denn auch an meiner Antwort voll mitbeteiligt 
ist. Es scheint mir der Wichtigkeit des Gegenstandes - die ich, wie Sie 
wissen, aufs höchste einsetze - angemessen, wenn ich in voller Aufrichtig
keit spreche und ohne Präambeln an die zentralen Fragen herangehe, die 
ich ja als für uns beide in gleichem Sinne zentral betrachten darf - nicht aber 
ohne der kritischen Diskussion vorauszuschicken, daß mir bereits das 
Expose, so wenig gerade bei Ihrer Arbeitsweise Umriß und •• Gedanken
gang« eine zureichende Vorstellung vermitteln können, der wichtigsten 
Konzeptionen voll zu sein scheint, von denen ich nur die großartige Stelle 
über Wohnen als Spuren hinterlassen, die entscheidenden Sätze über den 
Sammler und die Befreiung der Dinge vom Fluch nützlich zu sein [ ... ] 
hervorheben möchte. Ebenso scheint mir der Entwurf der Baudelairekapi
tels als Deutung des Dichters und die Einführung der Kategorie der 
nouveaute S. 20" voll gelungen. 
Sie werden danach erraten, was Sie ohnehin kaum anders erwartet haben, 
daß es sich mir nämlich wiederum um den Komplex handelt, der durch die 
Stichwörter Urgeschichte des neunzehnten Jahrhunderts, dialektisches 
Bild, Konfiguration von Mythos und Moderne bezeichnet wird. Wenn ich 
dabei von einer Scheidung in "materiale« und »erkenntnistheoretische« 
Frage absehe, so dürfte das, wenn schon nicht mit der Außendisposition des 
Exposes, so doch jedenfalls mit der philosophischen Kernrnasse korre
spondieren, in deren Bewegung ja eben gleichwie in den beiden tradierten 
neueren Entwürfen von Dialektik jene Entgegensetzung verschwinden 
soll. Lassen Sie mich zum Ausgang nehmen das Motto auf S. 3: Chaque 
epoque reve la suivante, das mir insofern ein wichtiges Instrument scheint, 
als um den Satz alle jene Motive der Theorie des dialektischen Bildes sich 
ankristallisieren, die mir grundsätzlich der Kritik zu unterliegen scheinen, 
und zwar als undialektisch; so, daß mit der Eliminierung jenes Satzes 
eine Bereinigung der Theorie selbst gelingen könne. Denn er impliziert 

* Die Seitenangaben in Brief 63 beziehen sich auf das 1237-1249 abgedruckte Manuskript; im 
Abdruck wird die Paginierung des Manuskripts mitgegeben. 
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dreierlei: die Auffassung des dialektischen Bildes also eines - ob auch 
'kollektiven - Bewußtseinsinhaltes; seine geradlinige, fast möchte ich sagen: 
entwicklungsgeschichtliche Bezogenheit auf Zukunft als Utopie; die Kon
zeption der »Epoche« als eben des zugehörigen und in sich einigen Subjekts 
zu jenem Bewußtseinsinhalt. Es dünkt mir nun höchst belangvoll, daß mit 
dieser Fassung des dialektischen Bildes, die eine immanente heißen darf, 
nicht bloß die.Ursprungsgewalt des Begriffes, die eine theologische war, 
bedroht ist, und eine Simplifizierung eintritt, die hier nicht die subjektive 
Nuance, sondern den Wahrheitsgehalt selber angreift - sondern eben damit 
auch gerade jene gesellschaftliche Bewegung im Widerspruch verfehlt 
wird, um deretwillen Sie das Opfer der Theologie bringen. 
Wenn Sie das dialektische Bild als »Traum« ins Bewußtsein verlegen, so ist 
damit nicht bloß der Begriff entzaubert und umgänglich geworden> 
sondern hat eben damit auch jene objektive Schlüsselgewalt eingebüßt, die 
gerade materialistisch ihn legitimieren könnte. Der Fetischcharakter der 
Ware ist keine Tatsache des Bewußtseins sondern dialektisch in dem 
eminenten Sinne, daß er Bewußtsein produziert. Das besagt aber, daß das 
Bewußtsein oder Unbewußtsein ihn nicht einfach als Traum abzubilden 
vermag, sondern mit Wunsch und Angst gleichermaßen ihn beantwortet. 
Durch den sit venia verbo Abbild-Realismus der jetzigen immanenten 
Fassung des dialektischen Bildes geht aber gerade jene dialektische Macht 
des Fetischcharakters verloren. Um auf die Sprache des glorreichen ersten 
Passagenentwurfes zu rekurrieren: wenn das dialektische Bild nichts ist als 
die Auffassungsweise des Fetischcharakters im Kollektivbewußtsein, so 
mag sich zwar die Saint-Simonistische Konzeption der Warenwelt als 
Utopie, nicht aber deren Kehrseite enthüllen, nämlich das dialektische Bild 
des neunzehnten Jahrhunderts als Hölle. Nur diese aber vermöchte das 
Bild des goldenen Zeitalters an die rechte Stelle zu bringen und gerade einer 
Interpretation Offenbachs könnte dieser Doppelsinn sich höchst schlüssig 
herausstellen: nämlich der von Unterwelt und Arkadien - beides sind 
explizite Kategorien Offen bachs und bis in Details der Instrumentation 
herein zu verfolgen. So scheint mir die Aufgabe der Höllenkategorie des 
Entwurfes und zumal der genialen Stelle über den Spieler - für die die Stelle 
über Spekulation und Glücksspiel keinen Ersatz bietet - nicht nur eine 
Einbuße an Glanz, sondern auch an dialektischer Stimmigkeit. Nun 
verkenne ich am letzten die Relevanz der Bewußtseinsimmanenz fürs 
neunzehnte Jahrhundert. Aber nicht kann aus ihr der Begriff des dialekti
schen Bildes gewonnen werden sondern Bewußtseinsimmanenz selber ist, 
als »Interieur« das dialektische Bild fürs neunzehnte Jahrhundert als 
Entfremdung; darin muß ich den Einsatz des zweiten Kierkegaardkapitels 
[so jetzt Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 2: Kierkegaard, hg. von R. 
Tiedemann, Frankfurt a.M. 1979, 38-69] auch beim neuen jeu stehen 
lassen. Nicht also wäre danach das dialektische Bild als Traum ins 
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Bewußtsein zu verlegen, sondern durch die dialektische Konstruktion 
wäre der Traum zu entäußern und die Bewußtseinsimmanenz selber als 
eine Konstellation des Wirklichen zu verstehen. Gleichsam als die astrono
mische Phase, in welcher die Hölle durch die Menschheit hindurchwan
den. Erst die Sternkarte solcher Wanderschaft vermöchte, so scheint mir, 
den Blick auf die Geschichte als Urgeschichte freizugeben. - Lassen Sie 
mich den Einwand, genau de!"! gleichen, vom extremen Gegenpunkt aus 
nochmals zu formulieren suchen. Im Sinne der Immanenzfassung des 
dialektischen Bildes (der ich, um das positive Won zu nennen, Ihren 
früheren Modellbegriff kontrastieren möchte) konstruieren Sie das Ver
hältnis des Ältesten und Neuesten, das ja schon im ersten Entwurf zentral 
stand, als eines der utopischen Bezugnahme auf .klassenlose Gesellschaft«. 
Damit wird das Archaische zu einem komplementär Hinzugefügten anstatt 
das »Neueste« selber zu sein; ist also entdialektisiert. Zugleich aber wird, 
ebenfalls undialektisch, das klassenlose Bild in den Mythos zurückdatiert 
anstatt hier wahrhaft als Höllenphantasmagorie transparent zu werden. So 
scheint mir denn die Kategorie unter welcher die Archaik in der Moderne 
aufgeht weit weniger das goldene Zeitalter als die Katastrophe. Ich habe 
einmal notiert, das J üngstvergangene stelle allemal sich dar als ob es durch 
Katastrophen vernichtet sei. Hic et nunc würde ich sagen: damit aber als 
Urgeschichte. Und gerade hier weiß ich mich mit der kühnsten Stelle des 
Trauerspielbuches in Übereinstimmung. 
Wenn die Entzauberung des dialektischen Bildes als .Traum« es psycholo
gisiert, so verfällt sie aber eben dadurch dem Zauber der bürgerlichen 
Psychologie. Denn wer ist das Subjekt zum Traum? Im neunzehnten 
Jahrhundert gewiß nur das Individuum; aus dessen Träumen aber weder 
der Fetischcharakter noch dessen Monumente unmittelbar abbildlich 
gelesen werden können. Daher wird denn das Kollektivbewußtsein herge
holt) von dem ich freilich bei der gegenwärtigen Fassung fürchte, daß es 
vom J ungschen sich nicht abheben läßt. Der Kritik ist es von beiden Seiten 
offen: vom gesellschaftlichen Prozeß her, indem es archaische Bilder dort 
hypostasiert, wo dialektische durch den Warencharakter, nur eben nicht in 
einem archaischen Kollektivich sondern in den bürgerlich entfremdeten 
Individuen produziert werden; von der Psychologie aus, indem, wie 
Horkheimer sagt, das Massenich nur bei Erdbeben und Massenkatastro
phen existien, während sonst der objektive Mehrwert gerade in Einzelsub
jekten und gegen sie sich durchsetzt. Das Kollektivbewußtsein wurde nur 
erfunden um von der wahren Objektivität und ihrem Korrelat, nämlich der 
entfremdeten Subjektivität abzulenken. An uns ist es, dies .Bewußtsein« 
nach Gesellschaft und Einzelnem dialektisch zu polarisieren und aufzulö
sen und nicht als bildliches Korrelat des Warencharakters zu galvanisieren. 
Daß im träumenden Kollektiv keine Differenzen für die Klassen bleiben, 
spricht deutlich und warnend genug. 
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Die mythisch-archaische Kategorie des »goldenen Zeitalters« aber hat 
endlich - und das scheint mir gerade gesellschaftlich entscheidend - auch 
verhängnisvolle Konsequenzen für die Warenkategorie selber. Wird am 
goldenen Zeitalter die entscheidende »Zweideutigkeit« (ein Begriff übri
gens, der selber der Theorie höchst bedürftig ist und keinesfalls bloß stehen 
bleiben darf), nämlich die zur Hölle, unterschlagen, so wird dafür die Ware 
als die Substanz des Zeitalters zur Hölle schlechthin und in einer Weise 
negiert, welche in der Tat die Unmittelbarkeit des Urzustandes als 
Wahrheit möchte erscheinen lassen: so führt die Entzauberung des dialek
tischen Bildes geradeswegs in ungebrochen mythisches Denken und wie 
dort Jung so meldet hier Klages als Gefahr sich an. Nirgends aber bringt der 
Entwurf mehr an Remedien mit als gerade an dieser Stelle. Hier wäre der 
zentrale Ort der Lehre vom Sammler, der die Dinge vom Fluch nützlich zu 
sein befreit; hierhin gehört auch, wenn ich recht verstehe, Haussmann, 
dessen Klassenbewußtsein gerade durch die Vollendung des Warencharak
ters in einem Hegelschen Selbstbewußtsein die Sprengung der Phantasma
gorie inauguriert. Die Ware als dialektisches Bild. verstehen, heißt eben 
auch sie als Motiv ihres Unterganges und ihrer »Aufhebung« anstatt der 
bloßen Regression aufs Ältere zu verstehen. Ware ist einerseits das 
Entfremdete, an dem der Gebrauchswert abstirbt, andererseits aber das 
Überlebende, das fremd geworden die Unmittelbarkeit übersteht. An den 
Waren und nicht für die Menschen haben wir das Versprechen der 
Unsterblichkeit und der Fetisch ist - um die von Ihnen mit Recht statuierte 
Beziehung zum Barockbuch weiterzutreiben _. fürs neunzehnte J ahrhun
dert ein treulos letztes Bild wie nur der Totenkopf. An dieser Stelle scheint 
mir der entscheidende Erkenntnischarakter Kafkas, insbesondere des 
Odradek als der nutzlos überlebenden Ware zu liegen: in diesem Märchen 
mag der Surrealismus sein Ende haben wie das Trauerspiel im Hamlet. 
Innergesellschaftlich sagt das aber, daß der bloße Begriff des Gebrauchs
wertes keinesfalls genügt, den Warencharakter zu kritisieren, sondern nur 
aufs vorarbeitsteilige Stadium zurücklenkt. Das war stets mein eigentlicher 
Vorbehalt gegen Berta [seil. Brecht] und ihr »Kollektiv« sowohl wie ihr 
unmittelbarer Funktionsbegriff sind mir darum stets suspekt gewesen, 
nämlich selber als »Regression«. Vielleicht sehen Sie aus dieser Überle
gung, deren sachlicher Gehalt genau die Kategorien trifft, die im Expose 
Berta gemäß sein mögen, daß mein Widerstand gegen diese nicht insulare 
Rettungsversuche für autonome Kunst oder irgend Ähnliches sind sondern 
mit jenen Motiven unserer philosophischen Freundschaft aufs tiefste 
kommunizieren, die mir die ursprünglichen dünken. Wenn ich mit einem 
gewagten Griff den Bogen meiner Kritik zusammenfassen dürfte, so müßte 
er, und wie könnte es anders sein, um die Extreme sich schließen. Eine 
Restitution der Theologie oder lieber eine Radikalisierung der Dialektik bis 
in den theologischen Glutkern hinein müßte zugleich eine äußerste Schär-
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fung des gesellschaftlich-dialektischen, ja des ökonomischen Motives 
bedeuten. Das wäre zumal auch historisch zu nehmen. Der fürs neun
zehnte Jahrhundert spezifische Warencharakter d.h. die industrielle 
Warenproduktion müßte material weit schärfer herausgearbeitet werden, 
da es ja seit dem beginnenden Kapitalismus, d. h. dem Manufakturzeitalter, 
eben dem Barock, Warencharakter und Entfremdung gibt - wie denn 
andererseits die »Einheit« der Moderne seitdem eben im Warencharakter 
liegt. Erst eine gen aue Bestimmung der industriellen Warenform als einer 
historisch von den älteren scharf abgehobenen könnte aber die »Urge
schichte« und Ontologie des neunzehnten Jahrhunderts voll liefern; alle 
Beziehungen auf die Warenform »als solche« verliehen dieser Urgeschichte 
einen gewissen Charakter des Metaphorischen, der in diesem Ernstfall 
nicht geduldet werden kann. Ich möchte vermuten, daß> wenn Sie sich hier 
Ihrer Verfahrungsweise, der blinden Materialarbeit, g~nz überlassen, die 
größten Interpretationsergebnisse zu erzielen sind. Wenn meine Kritik sich 
demgegenüber in einer gewissen theoretischen Abstraktionssphäre 
bewegt, so ist das gewiß eine Not, aber ich weiß, daß Sie diese Not nicht als 
eine von »Weltanschauung« betrachten und damit meine Vorbehalte 
beseitigen werden. 
Immerhin erlauben Sie mir noch einige konkretere Einzelbemerkungen> 
die freilich nur vor jenem theoretischen Hintergrund etwas bedeuten 
mögen. Zum Titel möchte ich vorschlagen: Paris Hauptstadt des neun
zehnten Jahrhundert; nicht »die Hauptstadt« - falls nicht doch mit der 
Hölle der Passagentitel auferstehen sollte. Die Kapiteleinteilung nach 
Männern scheint mir nicht ganz glücklich; von ihr geht ein gewisser Zwang 
zur systematischen Außenarchitektur aus, der mir nicht recht behagen will. 
Gab es da nicht früher Abschnitte nach Materialien wie »Plüsch«, »Staub« 
usw.? Gerade die Beziehung Fourier-Passage will nicht recht einleuchten. 
Ich könnte mir als die geeignete Anordnung hier eine Konstellation der 
verschiedenen städtischen und Warenmaterialien denken, die sich in den 
späteren Teilen als das dialektische Bild und dessen Theorie zugleich 
dechiffriert. - Im Motto S. I gibt das Wort portique sehr schön das Motiv 
von »Antike«; vielleicht wäre zum Neuen als Ältesten hier eine Formen
lehre des Empire elementar abzuhandeln (wie im Barockbuch etwa die 
Melencholia). Auf S. 2 wäre jedenfalls die Auffassung vom Staat als 
Selbstzweck im Empire als bloße Ideologie voll durchsichtig zu machen, als 
welche sie ja nach der Fortsetzung wohl von Ihnen gedacht wird. Ganz 
unerhellt steht hier der Begriff der Konstruktion, der, als Materialentfrem
dung und Materialbeherrschung, bereits eminent dialektisch und nach 
meinem Dafürhalten auch sogleich dialektisch zu exponieren ist (scharfe 
Grenze zum gegenwärtigen Konstruktionsbegriff; wahrscheinlich bietet 
der sehr ins 19. Jahrhundert fallende Terminus Ingenieur die Handhaben I). 
Der Begriff des kollektiven Unbewußten> der hier auftritt und zu dem ich 
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prinzipiell schon einiges sagte, ist übrigens in seiner Einführung und 
Exposition nicht ganz durchsichtig. - Zu S. 3 möchte ich fragen, ob 
Gußeisen wirklich der erste künstliche Baustoff ist (Ziegelsteine!); über
haupt ist mir beim »Ersten« manchmal nicht recht wohl. Vielleicht ließe 
sich hier komplementär formulieren: Jede Epoche träumt sich als durch 
Katastrophen vernichtete. - S. 4. Die Formel daß »das Neue sich mit dem 
Alten durchdringt« is~ mir höchst bedenklich im Sinne meiner Kritik am 
dialektischen Bild als einer Regression. Nicht wird darin aufs Alte zurück
gegriffen sondern das Neueste ist, als Schein und Phantasmagorie, selber 
das Alte. Hier darf ich vielleicht ohne Zudringlichkeit an einige Formulie
rungen, auch über Zweideutigkeit, im Interieurabschnitt des Kierkegaard 
erinnern. Noch möchte ich hier ergänzen: dialektische Bilder sind als 
Modelle keine gesellschaftlichen Produkte, sondern objektive Konstella
tionen, in denen der gesellschaftliche Zustand sich selbst darstellt. Infolge
dessen kann dem dialektischen Bild niemals eine ideologische oder über
haupt soziale »Leistung« zugemutet werden. Mein Einwand gegen den 
bloß negativen Ansatz der Verdinglichung - die Kritik am »Klages« des 
Entwurfes - stützt sich hauptsächlich auf die Stelle über die Maschine auf 
S. 4. Die Überbewertung der Maschinentechnik und der Maschine als 
solcher ist stets bürgerlich retrospektiven Theorien eigentümlich gewesen: 
es werden damit die Produktionsverhältnisse durch abstrakten Rekurs auf 
die Produktionsmittel überdeckt. - Zu 6 gehört der HegeIsche, von Georg 
[Lukacs] und seitdem aufgenommene und sehr wichtige Begriff der 
zweiten Natur. Der diable a Paris könnte wohl in die Hölle geleiten. - Zu 7: 
daß der Arbeiter »zum letzten Mal« außerhalb seiner Klasse als Staffage usf. 
erscheine, möchte ich sehr bezweifeln. - Die Idee einer Urgeschichte des 
Feuilletons, zu der Ihr Kraus [so Bd. 2, 334-367] soviel enthält, ist höchst 
bestechend; hier wäre auch Heines Standort. Mir fällt dazu ein alter 
Ausdruck der Journalistensprache ein: »Schablonstil«, dessen Ursprung 
wohl nachzugehen wäre. Der Terminus Lebensgefühl ist, als einer der 
Kultur- oder Geistesgeschichte, sehr anrüchig. - Die gläubige Hinnahme 
des Urerscheinens der Technik scheint mir mit der Überwertung des 
Archaischen als solchem zusammenzuhängen. Ich notierte die Formel: 
Mythos ist nicht die klassenlose Sehnsucht der wahren Gesellschaft 
sondern der objektive Charakter der entfremdeten Ware selber. - S. 9. Die 
Konzeption der Geschichte der Malerei im 19. Jahrhundert als Flucht vor 
der Photographie (der eine der Musik als Flucht vorm »Banalen« übrigens 
streng korrespondiert) ist sehr großartig aber auch undialektisch d. h. der 
Anteil der in die Warenform nicht eingehenden Produktivkräfte an den 
malerischen Funden ist so nicht konkret sondern bloß im Negativ der Spur 
zu fassen (der präzise Ort dieser Dialektik ist wahrscheinlich Manet). Das 
scheint mir mit der mythologisierenden oder archaistischen Tendenz des 
Exposes zusammenzuhängen. Die malerischen Funde werden als vergan-
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gene gewissermaßen zu geschichtsphilosophischen Fixsternbildern, aus 
denen der Anteil der Produktivkraft entwichen ist. Unterm undialektisch 
mythischen Blick, dem der Meduse, entweicht der subjektive Anteil der 
Dialektik. - Das goldene Zeitalter von S. 10 ist vielleicht der wahre 
Übergang zur Hölle. - Die Beziehung der Weltausstellungen auf die 
Arbeiterschaft will mir nicht einleuchten und wirkt als Konjektur; sie ist 
sicher nur mit größter Vorsicht zu behaupten. - Zu I I gehört natürlich eine 
große Definition und Theorie der Phantasmagorie. - S. 12 war mir ein 
Mene Tekel.lch erinnere mich mit Felizitas des überwältigenden Eindruk
kes, den uns seinerzeit das Saturnzitat machte; das Zitat hat die Ernüchte
rung nicht überstanden. Nicht müßte der Saturnring zum gußeisernen 
Balkon werden sondern dieser zum leib haften Saturnring und hier bin ich 
glücklich, Ihnen nichts Abstraktes entgegenzuhalten sondern Ihr eigenes 
Gelingen: das unvergleichliche Mondkapitel der »Kindheit« [so Bd. 4, 300-
302], dessen philosophischer Gehalt hier seine Stelle hätte. Mir fiel hier ein, 
was Sie einmal von der Passagenarbeit sagten: sie könne nur dem Raum des 
Wahnsinns abgezwungen werden: daß sie von diesem sich entfernte anstatt 
ihn zu unterwerfen bezeugt die Deutung des Saturnzitats die davon 
abprallt. Hier sitzen meine eigentlichen Widerstände: hier könnte Siegfried 
[Kracauer] begeistert sein und hier muß ich um des ungeheuren Ernstes der 
Sache willen so brutal reden. - Der Fetischbegriff der Ware muß, wie es 
wohl auch in Ihrer Absicht liegt, mit den zuständigen Stellen dessen belegt 
werden der ihn fand. - Der ebenfalls S. 12 auftretende Begriff des 
Organischen, der auf eine statische Anthropologie usw. weist, kann wohl 
auch nicht gehalten werden oder nur so, daß es lediglich vorm Fetisch als 
solches existiert, also selbst historisch ist, wie etwa die »Landschaft«. - Zu 
S. 13 gehört wohl jenes dialektische Warenmotiv des Odradek. - Die 
Arbeiterbewegung scheint hier wieder ein wenig deus ex machina-haft; 
freilich mag hier wie bei manchen analogen Formen die Abkürzungsweise 
des Exposes Schuld tragen - dies ein Vorbehalt der vielen meiner Vorbe
halte gegenüber zu machen ist. Mir ist zu der Stelle über die Mode, die mir 
sehr bedeutend scheint aber in ihrer Konstruktion vom Begriff des 
Organischen wohl abgelöst und aufs Lebendige bezogen werden müßte -
d.h. also nicht auf vorgesetzte »Natur« bezogen - noch eingefallen der 
Begriff des Changeant, des schillernden Stoffes, der wohl für das 19. 
Jahrhundert Ausdrucksbedeutung hat, wohl auch an industrielle Verfahren 
gebunden ist. Vielleicht gehen Sie dem einmal nach, sicherlich weiß Frau 
[Helen] Hessel, deren Berichte in der FZ [Frankfurter Zeitung] wir stets 
mit großem Interesse verfolgen, damit Bescheid. - S. 14 ist die Stelle, zu der 
ich insbesondere das Bedenken gegen den zu abstrakten Gebrauch der 
Warenkategorie anzumelden habe: als sei sie als solche »erstmals« im 19. 
Jahrhundert erschienen (beiläufig gesagt gilt der gleiche Einwand auch 
gegen Interieur und Soziologie der Innerlichkeit im Kierkegaard und 
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gerade hier habe ich alles, was ich gegen Ihr Expose vorbringe, auch gegen 
die eigene ältere Arbeit zu sagen). Ich glaube, daß die Warenkategorie sich 
bereits durch die spezifisch modernen Kategorien Welthandel und Impe
rialismus sehr konkretisieren ließe. Dazu etwa: die Passage als Basar, auch 
etwa Antiquitätenläden als Welthandelsmärkte fürs Zeitliche. Die Bedeu
tung der Hereingeholten Ferne - vielleicht das Problem der Gewinnung 
intentionsloser Schichten und die imperiale Eroberung. Ich gebe nur 
Einfälle; natürlich können Sie hier im Material unvergleichlich viel Bündi
geres zutage fördern und die spezifische Gestalt der Dingwelt des 19. 

Jahrhunderts bestimmen (vielleicht von ihrer Rückseite, Abfällen, Resten, 
Trümmern her). - Auch die Stelle über das Kontor dürfte der historischen 
Bestimmtheit entraten. Mir erscheint es weniger als blanker Gegensatz 
zum Interieur denn als Relikt älterer Stubenformen, wohl barocker (cf. 
Globen darin, Wandkarten, Barriere und andere Materialformen). - S. 15. 
Zur Theorie des Jugendstiles: wenn ich mit Ihnen darin übereinstimme, 
daß er eine entscheidende Erschütterung des Interieurs bedeutet, so 
schließt das für mich aus, daß er »alle Kräfte der Innerlichkeit mobilisiert«. 
Vielmehr sucht er sie durch »Veräußerlichung« zu retten und zu verwirkli
chen (hierher gehört die Theorie insbesondere des Symbolismus, vor allem 
Mallarmes Interieurs, die genau die umgekehrte Bedeutung haben als etwa 
Kierkegaards). Anstelle von Innerlichkeit steht im Jugendstil Sexus. Auf 
ihn wird rekurriert, gerade weil einzig in ihm das private Individuum sich 
nicht als innerlich sondern leibhaft begegnet. Das gilt für alle Kunst des 
Jugendstils von Ibsen bis Maeterlinck und d'Annunzio. Der Ursprung ist 
denn auch Wagner und nicht die Kammermusik Brahmsens. - Beton 
scheint mir für den Jugendstil uncharakteristisch, gehört wohl in den 
merkwürdigen Leerraum um 1910. Ich halte es übrigens für wahrschein
lich, daß der eigentliche Jugendstil mit der großen Wirtschaftskrise um 
1900 zusammenfällt; Beton gehört in die Vorkriegskonjunktur. - S. 16. Ich 
möchte Sie auf die höchst merkwürdige Interpretation des Baumeister 
Solneß in Wedekinds Nachlaß [so Frank Wedekind, Gesammelte Werke, 
Bd. 9, München 1921, 340-358] aufmerksam machen. Psychoanalytische 
Literatur über das Erwachen kenne ich nicht, tue mich aber danach um. 
Aber: gehört nicht die traumdeutende, erwachende Psychoanalyse, die 
sich ausdrücklich polemisch gegen die Hypnose absetzt (Belege bei Freud 
in den Vorlesungen) selber zum Jugendstil, mit dem sie zeitlich koinzi
diert? Hier dürfte eine Frage ersten Ranges liegen, die vielleicht sehr weit 
führt. Korrektiv zu der prinzipiellen Kritik möchte ich hier einfügen: wenn 
ich den Gebrauch des Kollektivbewußtseins ablehne, so natürlich nicht, 
um das »bürgerliche Individuum« als eigentliches Substrat stehen zu 
lassen. Es ist auf Interieur als soziale Funktion transparent zu machen und 
seine Geschlossenheit als Schein zu enthüllen. Aber als Schein nicht 
gegenüber einem hypostasierten kollektiven Bewußtsein, sondern gegen-



Zeugnisse zur Entstehungsgeschichte 1135 

über dem realen gesellschaftlichen Prozeß selber. Das »Individuum« ist 
dabei ein dialektisches Durchgangsinstrument, das nicht wegmythisiert 
werden darf sondern nur aufgehoben werden kann. - Nochmals möchte 
ich die Stelle von der »Befreiung der Dinge von der Fron nützlich zu sein« 
als den genialen Wendepunkt zur dialektischen Rettung der Ware aufs 
nachdrücklichste akzentuieren. - S. 17 wäre ich froh, wenn die Theorie des 
Sammlers und des Interieurs als Etui möglichst weit ausgeführt würden. -
S. 18 möchte ich Sie auf Maupassants La nuit aufmerksam machen, die mir 
das dialektische Schluß stück zu Po es Mann der Menge als Grundstein 
erscheint. Die Stelle über die Menge als Schleier finde ich wunderb·lr. -
S. 19 ist der Ort der Kritik am dialektischen Bild. Daß die hier gegebene 
Theorie dem ungeheuren Anspruch der Sache noch nicht gerecht wird, 
wissen Sie fraglos besser als ich. Ich möchte nur noch sagen, daß nicht 
Zweideutigkeit die Übersetzung der Dialektik ins Bild ist sondern dessen 
»Spur«, die selber durch die Theorie erst durchzudialektisieren ist. Ich 
meine mich zu erinnern, daß es hierzu im Interieurkapitel des Kierkegaard 
einen brauchbaren Satz gibt. Zu S. 19 vielleicht die Schlußstrophe der 
großen Femmes damnees aus den Pieces condamnees [von Baudelaire ]. -
Der Begriff falsches Bewußtsein erheischt m. E. vorsichtigsten Gebrauch 
und ist keinesfalls mehr ohne Rekurs auf den Hegeischen Ursprung zu 
benutzen. - Snob ist ursprünglich gerade kein ästhetischer sondern ein 
sozialer Begriff; er ist durch Thackeray arriviert. Zwischen Snob und 
Dandy ist aufs schärfste zu unterscheiden; wohl auch der Geschichte des 
Snobs selber nachzugehen, wozu Sie ja durch Proust das großartigste 
Material haben. - Die These auf S. 21 über I'art pour I'art und Gesamt
kunstwerk scheint mir in dieser Form nicht zu halten. Gesamtkunstwerk 
und Artismus im prägnanten Sinne sind die extrem entgegengesetzten 
Versuche, aus dem Warencharakter auszuweichen, und nicht identisch: so 
ist Baudelaires Beziehung zu Wagner so dialektisch wie die Gemeinschaft 
mit der Hure. - S. 22 will die Theorie der Spekulation mich durchaus nicht 
befriedigen. Hier fehlt einmal die Theorie des Glücksspiels, die im 
Passagenentwurf so großartig stand; andererseits die wirkliche ökonomi
sche Theorie des Spekulanten. Die Spekulation ist der negative Ausdruck 
der Irrationalität der kapitalistischen ratio. Vielleicht wäre auch dieser 
Stelle durch »Extrapolation auf die Extreme« beizukommen. - S. 23 wäre 
wohl eine explizite Theorie der Perspektive fällig; ich glaube, in den 
U rpassagen gab es etwas dazu. Es gehört dazu das Stereoskop, das 
zwischen 1810 und 1820 erfunden wurde. - Die schöne dialektische 
Konzeption des Haussmannkapitels könnte vielleicht in der Darstellung 
prägnanter herauskommen als das Expose sie macht, aus dem man sie erst 
interpretieren muß. 
Nochmals muß ich Sie bitten, die meckernde Form dieser Glossen zu 
entschuldigen; aber ich meine doch Ihnen wenigstens einige Lokalisierun-
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gen der prinzipiellen Kritik schuldig zu sein. Wegen des Buches werde ich 
mich an meinen Freund Wind am Londonder Warburginstitut wenden, 
hoffentlich kann ich es Ihnen in natura verschaffen. Das Expose lege ich 
bei. Schließlich möchte ich Sie um Absolution bitten, daß ich, ganz 
ausnahmsweise, von diesem Brief für Felizitas und mich einen Durchschlag 
hergestellt habe. Ich hoffe, daß das durch seinen sachlichen Gehalt 
gerechtfertigt wird und möchte glauben, daß es technisch die Fortführung 
der Diskussion erleichtern wird. - Siegfried hatte ich lediglich gebeten, die 
Verzögerung meines Briefes auf Ihr Expose zu entschuldigen, ohne über 
dessen Entstehungszeit, geschweige über den Inhalt das mindeste zu 
äußern. [ ... ] Absolution erbitte ich endlich für das Aussehen dieses 
Briefes. Er ist auf einer schwer defekten Maschine geschrieben und ein 
Konzept schloß sich durch seine Länge aus. 

64· ADORNO AN BENJAMIN. HORNBERG [?], 5. 8. 1935 
Der Versuch, Ihr Moment des »Traums« - als des Subjektiven am dia
lektischen Bild - mit der Auffassung von diesem als Modell zu versöhnen, 
hat mich zu einigen Formulierungen geführt [ ... ]: Indem an J:)ingen ihr 
Gebrauchswert abstirbt, werden die entfremdeten ausgehöhlt und ziehen 
als Chiffern Bedeutungen herbei. Ihrer bemächtigt sich die Subjektivität, 
indem sie Intentionen von Wunsch und Angst in sie einlegt. Dadurch daß 
die abgeschiednen Dinge als Bilder der subjektiven Intentionen einste
hen, präsentieren diese sich als urvergangne und ewige. Dialektische Bilder 
sind Konstellationen zwischen entfremdeten Dingen und eingehender Be
deutung, innehaltend im Augenblick der Indifferenz von Tod undBedeutung. 
Während die Dinge im Schein zum Neuesten erweckt werden, verwandelt 
die Bedeutungen der Tod in älteste. (Zitat bei Benjamin, s. oben 582.) 

65. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 9.8.1935 (Briefwechsel Scholem, 201-
203) . 

Ich habe einige Wochen intensiver Arbeit auf der Bibliothek hinter mir. Sie 
haben die Dokumentation für mein Buch sehr gefördert. Nun aber werde 
ich sie - ohne ihren Abschluß erreicht zu haben - für eine Zeit unterbrechen 
müssen. Mich rettet vor der Arbeit über Fuchs kein Gott mehr. Ja, ich habe 
mehr denn je Grund, mich den Anregungen des Instituts gegenüber gefügig 
zu zeigen. Denn das Entgegenkommen, das ich bei meinen Verhandlungen 
im Mai gefunden habe, kam nicht zustande, ohne daß ich die Aussicht, 
einige Monate in Palästina zu verschwinden und seiner Fürsorge enthoben 
zu sein, meinem Partner eröffnet hatte. Ihm, wie du dir denken kannst, eine 
lockende Perspektive, die ihm nunmehr zerstreuen zu müssen mich vor eine 
bedenkliche Aufgabe stellt. Ich habe, wie gesagt, allen Grund, mich sehr 
gefügig zu zeigen. 
Daß es mir im übrigen aus bessern und menschlichem Gründen sehr leid tut, 
unsere Begegnung hinausgeschoben zu sehen, wird dich nicht überraschen. 
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Und wir werden uns von einem Wiedersehen in Europa, das doch nur ein 
flüchtiges sein können wird, nicht das versp~echen dürfen, was uns einige 
Wochen in Palästina gegeben hätten. Mir den Einblick in dein Wirken und 
seine Umstände; dir den in meine Arbeit, von deren Charakter dir eine 
Anschauung zu verschaffen nicht allein brieflich ganz unmöglich, sondern 
selbst im Gespräch nur dann tunlich wäre, wenn es keine allzu gelegentli
che, vereinzelte ist. Dann allerdings dürfte es für uns beide um so viel 
lohnender sein als dies Buch von mir mit ungewöhnlicher Vorsicht ins Werk 
gesetzt wird und - je einsamer meine Arbeit an ihm verläuft, im gegenwär
tigen Stadium um so mehr gewillt und fähig ist alle Belehrung, die ihm aus 
freundschaftlichem Gespräch kommen kann, fruchtbar zu machen. Ich 
glaube, daß seine Konzeption, so sehr persönlich sie in ihrem Ursprung ist, 
die entscheidenden geschichtlichen Interessen unserer Generation zum 
Gegenstand hat. Danach bedarf es nicht eines Wortes mehr, um dir 
anzudeuten, wie gern ich dich mit ihr vertraut machen würde. 
Sachlich liegen die Dinge so; daß ein Expose für das Institut - will sagen zu 
äußerlichem, ja äußerlichstem, Gebrauch - das seit einiger Zeit vorliegt, mir 
selbst auf das genaueste den Ort vergegenwärtigt hat, an dem die konstruk
tive Arbeit, die zugleich die Entscheidung über die schriftstellerische Form 
und deren Gelingen einschließt, eines Tages ihren Anfang zu nehmen hätte. 
Dieser Tag ist noch nicht gekommen. Umstände die, so widerwärtig sie sind, 
mich darin zu ihrem Komplizen haben, verzögern ihn. Wenn ich ihn aber 
noch je erlebe, so will ich mich nicht mehr über vieles beklagen. 
Ich will den Gegenstand nicht verlassen, ohne dir zu sagen, daß die 
alternativen Vermutungen, welche du an ihn schließt, beide zutreffen. Die 
Arbeit stellt sowohl die philosophische Verwertung des Surrealismus - und 
damit seine Aufhebung - dar wie auch den Versuch, das Bild der Geschichte 
in den unscheinbarsten Fixierungen des Daseins, seinen Abfällen gleichsam, 
festzuhalten. 
[ .. .} Paris ist zur Zeit klimatisch sehr angenehm; gesellschaftlich weniger, 
weil von den wenigen Bekannten entblößt. Selbst die Emigranten nehmen 
ihre paar Groschen zur Hand und machen Sommer. Ich sehe Ernst Bloch, 
dem ich mit großer Mühe meinen Standpunkt zu seinem letzten Buch [scil. 
»Erbschaft dieser Zeit«] klar gemacht habe. Von dem meinigen spreche ich 
ihm nicht und warum wirst du wissen, wenn du im seinen den Abschnitt 
»Hieroglyphen des neunzehnten Jahrhunderts« gesehen hast. Kracauer 
schreibt ein Buch über Offenbach und da muß ich dann mit meinen 
Reflexionen gleichfalls hinter dem Berge halten. Alles das ist nicht einfach 
und könnte erfreulicher sein. 

66. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 16.8.1935 (s. Briefe, 685-688) 
Ich glaube recht zu tun, wenn ich diese wenigen Zeilen in Deine Hände 
lege. 
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Solltet Ihr, wider mein Erwarten, nicht mehr zusammensein, wenn sie 
eintreffen, so läßt Du stiel wohl Deinerseits an Wiesengrund gelangen. 
Sie enthalten keine Auseinandersetzung mit Eurem großen und denkwür
digen Brief vom 4',n [recte: 2. August). Diese wird Späterem - und gewiß 
nicht einem Brief sondern einer Reihe von solchen im Laufe unserer 
Korrespondenz vorbehalten sein - einer Korrespondenz, die sich in ihren 
vielen Strömen und Rinnsale[n} dann freilich doch eines hoffentlich nicht zu 
fernen Tages in das Bett gemeinsamer Gegenwart ergießen soll. 
Nein - das ist keine Auseinandersetzung sondern, wenn Ihr so wollt, eine 
Empfangsanzeige. Aber sie soll nicht nur sagen, daß die Hände es sind, die 
dieses Schreiben empfangen haben. Und es ist auch nicht nur der Kopf, mit 
ihnen. Sondern was ich Euch vorab und ehe irgend ein Einzelnes berührt 
wird, versichern will, das ist, wie beglückend für mich die Bestätigung 
unserer Freundschaft und die Erneuerung so vieler freundschaftlicher 
Gespräche ist, die Euer Brief vornimmt. 
Das Außerordentliche und bei aller Genauigkeit und Dringlichkeit Eurer 
Einwendungen für mich so höchst Besondere und Befruchtende in Eurem 
Brief ist, daß er die Sache überall im engsten Zusammenhang mit ihrem von 
mir erfahrenen Gedankenleben betrifft; daß jede Eurer Reflexionen - oder 
so gut wie jede - in das produktive Zentrum hinein-, kaum eine daneben 
weist. In welcher Gestalt sie also in mir auch fortwirken werden und so 
wenig ich über dieses Fortwirken weiß, so scheint mir doch zweierlei davon 
festzustehen: erstens, daß es nur ein Förderliches, zweitens nur ein unsere 
Freundschaft bestätigendes und bekräftigendes sein kann. 
Wenn es nach mir ginge; so wäre das alles, was ich für heute sagte. Denn alles 
weitere führt vorläufig noch leicht ins Ungeklärte und Nichtzubegren
zende. Aber da ich gerade von diesen Zeilen nicht möchte, daß Sie Euch 
karg erscheinen, so seien einige, ganz provisorische und ganz wenige 
Glossen gewagt - nicht ohne zu hasardieren. 
Daß sie einen mehr konfessionshaften als einen unmittelbar sachlichen 
Charakter tragen, das müßt Ihr in Kaufnehmen. 
Und so sei vorab gesagt: wenn Euer Brief mit so nachdrücklichen Wendun
gen auf den »ersten« Passagenentwurf verweist, so ist zu konstatieren: es ist 
von diesem »ersten« Entwurf nichts aufgegeben und kein Wort verloren. 
Und was Euch vorlag, das ist, wenn ich so sagen darf, nicht der »zweite« 
Entwurf, sondern der an dere. Diese beiden Entwürfe haben ein polares 
Verhältnis. Sie stellen Thesis und Antithesis des Werkes dar. Es ist daher 
dieser zweite für mich alles andere als ein Abschluß. Seine Notwendigkeit 
ruht darauf, daß die im ersten vorhandnen Einsichten unmittelbar keinerlei 
Gestaltung zuließen - es sei denn eine unerlaubt »dichterische«. Daher der, 
längst preisgegebne, Untertitel im ersten Entwurf »Eine dialektische 
Feerie«. 
Nun habe ich die beiden Enden des Bogens - aber noch nicht die Kraft, ihn 
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zu spannen. Diese Kraft kann nur ein langes Training verschaffen, für das 
die Arbeit im Material ein Element, neben andern, darstellt. Meine 
unglückliche Lage bringt es mit sich, daß die andern Elemente zugunsten 
des einen, genannten in dieser zweiten Epoche der Arbeit bisher zurücktre
ten müssen. Das weiß ich. Und dieser Erkenntnis trage ich in der dilatori
schen Art meines Vorgehens Rechnung. Ich will keinem Fehler Gelegenheit 
geben, auf den Kalkül einzuwirken. 
Welches sind diese anderen Elemente der Trainings? Die konstruktiven. 
Wenn W. Bedenken gegen die Kapiteleinteilung hat, so hat er ins Schwarze 
getroffen. Dieser Disposition fehlt das konstruktive Moment. Ich lasse 
dahin gestellt, ob es in der Richtung zu suchen ist, die Ihr andeutet. So viel 
ist sicher: das konstruktive Moment bedeutet für dieses Buch, was für die 
Alchimie der Stein der Weisen bedeutet. Es läßt sich im übrigen davon für 
jetzt nur das eine sagen: daß es den Gegensatz, in dem das Buch zur 
bisherigen und überkommenen Geschichtsforschung steht, auf eine neue, 
bündige und sehr einfache Weise wird resümieren müssen. Wie? steht 
dahin. 
Nach diesen Sätzen werdet Ihr Euch nicht des Verdachts zu erwehren 
brauchen, als mische sich meinem Widerstand gegen andere Einwendungen 
etwas wie Eigensinn bei. Ich wüßte keine Untugend, von der ich in dieser 
Sache weiter entfernt wäre. Und ich übersehe, für spätere Betrachtung die 
aufsparend, viele Punkte, in denen ich mit Euch einig bin. (Selten bin ich es 
so sehr wie in den Reflexionen, die W. zum Thema des »Goldenen 
Zeitalters~ anstellt.) Nein - woran ich im Augenblick denke, das ist die 
SaturnsteIle Eures Briefes. Daß »der gußeiserne Balkon zum Saturnring 
werden« müßte, das will ich zwar ganz und gar nicht in Abrede stellen. 
Wohl aber werde ich erklären müssen: Daß diese Verwandlung zu vollbrin
gen keineswegs Aufgabe einer einzelnen Betrachtung - und am wenigsten 
der der betreffenden Zeichnung Grandvilles - sein kann, sondern daß dies 
ausschließlich dem Buche als Ganzen obliegt. Formen, wie die 
»Berliner Kindheit« sie mir darbietet, darf gerade dieses Buch an keiner 
einzigen Stelle und nicht im geringsten Grade in Anspruch nehmen: diese 
Erkenntnis in mir zu fundieren ist eine wichtige Funktion des zweiten 
Entwurfs. Die Urgeschichte des neunzehntenjahrhunderts, die im Blick des 
auf seiner Schwelle spielenden Kindes sich spiegelt, hat darin ein ganz 
anderes Gesicht, als in den Zeichen, welche sie auf der Karte der Geschichte 
eingraben. 
Diese gänzlich vorläufigen Bemerkungen beschränken sich auf einige 
allgemeine Fragen. Ohne diese ihrem Umkreis nach abzuschreiten, lassen 
sie alles Einzelne aus dem Spiel. Vieles davon werde ich bei späteren 
Gelegenheiten berühren. Zum Schluß aber erlaubt mir, auf die Gefahr hin, 
auch dies in der Form der confession zu tun, auf eine mir entscheidende 
Problematik hinzuweisen. Indem ich sie aufwerfe, deute ich zweierlei an, 
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wie zutreffend mir Ws. Bestimmung des dialektischen Bildes als »Konstella
tion« erscheint - und wie unveräußerlich mir gleichwohl gewisse Elemente 
dieser Konstellation scheinen, auf die ich hinwies: nämlich die Traumgestal
ten. Das dialektische Bild malt den Traum nicht nach - das zu behaupten 
lag niemals in meiner Absicht. Wohl aber scheint es mir, die Instanzen, die 
Einbruchsstelle des Erwachens zu enthalten, ja aus diesen Stellen seine Figur 
wie ein Sternbild aus den leuchtenden Punkten erst herzustellen. Auch hier 
also will noch ein Bogen gespannt, eine Dialektik bezwungen werden: die 
zwischen Bild und Erwachen. - --

67. SCHOLEM AN BENJAMIN. JERUSALEM, 25. 8. 1935 (Briefwechsel Scho
lern, 204) 
Wenn ich Dich gut aufgefaßt habe, scheint doch eine Aussicht zu sein 
oder auch mehr als das, daß Dein anonymer Mäzen, das Institut, Dein 
Buch über das 19. Jahrhundert herausbringt, worauf man sich ja wohl 
freuen dürfte. Da sitzen wir also jetzt jeder an einer für ihn sehr wichtigen 
Sache, denn auch ich habe begonnen, mit nicht geringer Anstrengung, 
Buchstaben um Buchstaben aufs Papier zu malen, wobei ich mich aus 
Vorsicht vor Ernst Bloch vorerst der Sprache unserer Väter bediene. 
Gestohlen wird später noch genug werden. [ ... ] Übrigens 11 propos Deiner 
Anregung Blochs wegen: ich habe den von Dir bezeichneten Absatz des 
Buches noch einmal gelesen, und kann Dir nur sagen, daß Du mir leid tust. 
Es spricht nicht für den Komfort Deiner Lage, daß Du Dir diese wirklich 
»rührende« Diebeskameradschaft gefallen lassen mußt und eigentlich finde 
ich es doch des Guten zuviel. Ich warne Dich: laß diesen Mann nicht erwa 
hierher reisen oder empfiehl ihm dann lieber nicht, mich zu besuchen, denn 
ich kriege fertig, ihm meine Meinung zu sagen, aus der er dann folgern 
k~nnte, daß sie eben auch nach bekannten Mustern von Dir gestohlen 
sei. 

68. GRETEL ADORNO AN BENJAMIN. BERLIN, 28. 8. 1935 
Es war für mich eine ganz große Freude, den Anrwortbrief auf Dein 
Expose mit Teddie zusammen besprechen zu können, und Deine Anrwort 
ist genau so ausgefallen, wie ich sie mir gewünscht habe, nein in der Nüance 
des Anmichgerichtetseins hat sie sogar meine kühnsten Hoffnungen 
übertroffen und ich danke Dir dafür besonders herzlich. Es ist für mich 
eine große Beruhigung, daß Du selbst vom ersten und anderen Enrwurf 
schreibst und Dich sehr dagegen verwahrst, man könne meinen, der erste 
sei aufgegeben. Damit bist Du auch unserer Meinung, daß es mit dem 2. 

allein unter keinen Umständen getan ist, darin würde man nie die Hand 
WBs vermuten. Ich bin schon sehr begierig auf Deinen zweiten Brief an 
Teddie. 
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69. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 1. 9· 1935 
Meinen Gedankenflug höher lenkend, muß ich doch bei meiner Person noch 
einen Augenblick verweilen. Wenn Du nämlich von meinem »zweiten 
Entwurf« schreibst »darin würde man nie die Hand WB's erkennen«, so 
nenne ich das doch ein wenig geradezu gesagt und Du gehst dabei bestimmt 
über die Grenze hinaus, an der Du - gewiß meiner Freundschaft nicht -
aber meiner Zustimmung sicher bist. Und, ich will nicht voreilig sein, aber 
ich glaube: hier formulierst Du auch kaum in TW's Namen. Der WB hat
und das ist bei einem Schriftsteller nicht selbstverständlich - darin aber sieht 
er seine Aufgabe und sein bestes Recht - zwei Hände. Ich hatte es mir mit 
vierzehn Jahren eines Tages in den Kopf gesetzt, ich müsse links schreiben 
lernen. Und ich sehe mich heute noch Stunden und Stunden an meinem 
Schulpult in Haubinda sitzen und üben. Heute steht mein Pult in der 
Bibliotheque Nationale - den Lehrgang so zu schreiben habe ich da auf 
einer höhern Stufe - auf Zeit! - wieder aufgenommen. Willst Du es nicht 
mit mir so ansehen, liebe Felizitas? Ausführlicher will ich hierzu nicht 
gerade sein. 
Aber ohne Dir von den außerordentlichen Funden, die gerade [die} letzten 
Wochen mir gebracht haben, Proben vorlegen zu können, will ich Dir doch 
andeuten, daß ich die unersetzlichsten Materialien für das Bild von Paris, an 
dem ich arbeite, bei Victor H ugo gefunden habe. Wir lassen uns von diesem 
Autor, einem der ungleichmäßigsten und urteilslosesten Genies, die je gelebt 
haben aber auch einem der sprach- und der bildgewaltigsten da, wo es um 
die Manifestationen der natürlichen oder der geschichtlichen Elementar
kräfte geht, in Deutschland nichts träumen. Auf der andern Seite habe ich 
allen Grund anzunehmen, daß das, was sich mir bei Victor Hugo erschlos
sen hat, auch in Frankreich verborgen geblieben ist und nur bei meinem 
alten und großen Freund Charles Nguy gibt es eine kleine Stelle, an der das 
wichtigste über H ugo gesagt ist. Selbst die ist in einer umfangreichen 
Abhandlung über ihn versteckt, die sonst wenig hergibt. - Im übrigen weißt 
Du aus einem meiner letzten Briefe, denke ich, daß ich seit langem mich 
dem Gegenstand nähere. Jedenfalls habe ich Dir über die Zeichnungen 
von Hugo geschrieben. Im Augenblick habe ich es nur mit seiner Prosa zu 
tun. Ich gedenke in einem Abschnitt des Buches Baudelaire und Hugo 
gegeneinander zu kontrastieren. 
Vielleicht ist TW bei Dir, wenn dieser Brief kommt. Sage ihm in jedem Falle, 
daß ich sehr gern von ihm hören möchte und grüße ihn herzlich. Weitere 
Betrachtungen zu seinem großen Augustbriefe werden dann nicht auf sich 
warten lassen. 

70. BENJAMIN AN RICHARD WEISSBACH. PARIS, 1. 9· 1935 
Auch ich begebe mich auf einem Wege, den ich für richtig erkannt habe, 
weiter fürbaß und bin in einer großen Arbeit begriffen, deren Anfänge weit 
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ins vergangne Jahrzehnt zurückreichen. Da sie es mit französischen Dingen 
zu tun hat, so ist die Arbeit auf der Bibliotheque Nationale die denkbar 
entsprechendste. Ja, sie erlaubt mir sogar mich eines bibliographischen 
Luxus' zu erfreuen, der mich für allen sonst fehlenden entschädigen muß. 
Im übrigen will ich für heute nicht mehr verraten, als daß in ihrem 
Mittelpunkt wiederum Baudelaire steht - obwohl diesmal der Gegenstand 
kein eigentlich literarischer ist. 

71. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, O. D. [Poststempel 10. 9· 1935] 
In meiner Arbeit bin ich in den letzten Zeiten von einigem bibliographi
schem Glück begünstigt gewesen. Vor allem sollst Du wissen, daß mir Kochs 
»Zauber der Heilquellen« [Stuttgart 1933} in die Hände gefallen ist. Es 
versetzt mich im übrigen durch seinen Inhalt in die Lage, in die das 
Schulmeisterlein Wuz durch seine Armut versetzt wurde - er mußte sich den 
Inhalt der Bücher, deren Titel ihn interessierte, selbst schreiben. Über den 
Zauber der Heilquellen weiß der Verfasser nicht mehr zu sagen als daß die 
Anwesenheit der Potentaten das klinische Befinden der Quellenbesucher 
wohltätig beeinflusse. Und er macht das am Beispiel Goethes ganz hübsch 
plausibel, leider ohne den zeitgenössischen Varianten und dem medizini
schen Zauber der Filmstars in Karlsbad nachzugehen. Ich aber, der ich 
gehofft hatte, etwas von der Bewandtnis zu hören, die es mit Apollo
Tempeln und Brunnenhallen und ihrer Verwandtschaft hat, gehe leer aus. 
Besser ist es mir in einem andern Fall geglückt. Da ist ein Buch mit dem sehr 
sonderbaren Titel Heliogabal XIX ou biographie du XIX siede en France, 
das in den vierziger Jahren in Braunschweig erschienen und enorm selten 
ist. Endlich, nach langen Monaten, ist es mir gelungen, es durch Vermittlung 
der Bibliotheque Nationale aus Göttingen zu erhalten. Und nun habe ich 
festgestellt, daß es meine Neugier nicht umsonst erregt hat: es enthält eine 
allegorische Bilderfolge zur französischen Politik, in der die sonderbarsten 
und verstecktesten Motive der Jahrhundertmitte zum Vorschein kommen. 
Nun werden wohl wieder Monate darüber hingehen, bis ich die Erlaubnis 
bekomme, eine der Tafeln photographieren zu lassen. 
Dies nämlich ist novum: daß ich mir über wichtiges und entlegnes 
Bildermaterial zu meinen Studien Aufzeichnungen mache. Das Buch, soviel 
weiß ich seit einiger Zeit, läßt sich mit den bedeutsamsten illustrativen 
Dokumenten ausstatten und diese Möglichkeit will ich ihm nicht von 
vornherein abschneiden. . 
Für den Augenblick muß ich aber tant bien que mal einem andern Bil
derkreis mich zuwenden. Mit dem Fuchs wird jetzt Ernst gemacht und ich 
denke die Sache diesmal auf eine mir gemäßere Art anzugreifen, indem ich 
von seinen Studien über die Karikatur, über Daumier und Gavarni ausge
he, die zu dem, was mich sonst beschäftigt, wenigstens stofflich Beziehung 
haben. Fuchs selbst geht es leider schlecht und sein Verfall ist spürbar. 
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Warum höre ich denn garnichts von T W? An weniger belangreichen 
Korrespondenten fehlt es nicht. Sternberger schickte mir einen Aufsatz über 
»Die Heilige und ihr Narr« [von Agnes GüntherJ, der mir beweist, daß er 
die von meinem Winterkönigtum geräumten Gefilde des Jugendstils als 
fleißiger Landmann bestellt. Indessen erträume ich mir etwas verschlunge
nere Pfade in dieser Gegend. 

72. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 18. 9· 1935 
Zum Expose kann ich jetzt nicht ausführlich Stellung nehmen. Der 
Institutsbetrieb nimmt seit meiner Rückkehr vor etwa vierzehn Tagen jede 
Minute in Anspruch, die ich nicht einem Aufsatz über Dialektik widme, an 
dem ich in großer Eile arbeite. Er muß Ende dieses Monats fertig sein, um 
noch in die dritte Nummer des Jahrgangs zu kommen Es, Horkheimer, 
Zum Problem der Wahrheit, in: Zeitschrift für Sozialforschung 4 (1935), 
321 -3 64J, 
Ich kann mein Urteil nur sehr kurz zusammenfassen: Ihre Arbeit ver
spricht, ganz ausgezeichnet zu werden. Die Methode, die Epoche von 
kleinen Symptomen der Oberfläche her zu fassen, scheint diesmal ihre 
ganze Kraft zu erweisen. Sie machen einen weiten Schritt über die 
bisherigen materialistischen Erklärungen ästhetischer Phänomene hinaus. 
Der Exkurs über den Jugendstil, schließlich aber auch alle übrigen Partien 
der Arbeit verdeutlichen, daß es keine abstrakte Theorie der Ästhetik gibt, 
sondern diese Theorie jeweils mit der Geschichte einer bestimmten Epoche 
zusammenfällt. 
Die Diskussion über die Einzelheiten der Ausführung Ihrer Arbeit gehört 
zu den Erwartungen, die mir meine für Dezember geplante Europareise 
besonders wichtig erscheinen lassen. Ich glaube, daß aus der Eigenart und 
dem Vorzug Ihrer Methode eine besondere Verantwortlichkeit erwächst. 
Sie ziehen das ökonomische Moment nicht so sehr in der Gestalt des 
gesamten Produktionsprozesses und seiner Tendenzen als in bestimmten 
Einzelheiten heran. Dann müssen diese aber besonders erschließende 
Bedeutung haben. Während Ihre Hinweise auf den Anstoß zur Verwen
dung des Eisens und anderer Baumaterialien, die Angaben über Abhängig
keit mancher Erscheinungen in der Malerei vom Aufkommen der Photo
graphie usw. äußerst erhellend sind, könnte etwa die Feststellung, daß das 
Bürgertum den Eisenbahnbau förderte, um seinen Aktienbesitz zu verbes
sern, mißverständlich wirken. Ferner glaube ich, daß die Frage, was nicht 
weggelassen werden darf, bei Ihrer Methode ebenso entscheidend ist, wie. 
die Gestaltung dessen, was gebracht wird. Obgleich ich den bestimmten 
Eindruck habe, daß bereits alles ausgezeichnet durchgearbeitet ist, kann 
eine Aussprache vielleicht noch manches ins Licht rücken. Ob diese 
stattfindet oder nicht, bin ich sicher, daß Ihr Unternehmen ein für die 
materialistische Denkart ausgezeichnetes Ergebnis haben wird. 
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Dafür, daß Sie den Aufsatz über Fuchs noch schreiben wollen, danke ich 
Ihnen. Die Beschäftigung mit diesem Psychologen, Historiker und Samm
ler wird Sie nicht allzu weit von der Analyse des 19. Jahrhunderts 
entfernen. 

Paris blieb Benjamins Wohnort bis zu seiner Flucht im Juni 1940, wenige 
Tage vor der Okkupation der Stadt durch die Deutschen. Nur hier, mit 
Hilfe der Bibliotheque Nationale, glaubte er, das Passagenwerk vollenden 
zu können. Zunächst, bis Mitte 1935, wohnte Benjamin in wechselnden 
Hotels des 16., 6. und 14. Arrondissements, kurzfristig war er auch 
wiederholt Gast in den Wohnungen seiner Schwester Dora, die gleichfalls 
nach Paris emigriert war. Von August oder September 1935 bis Juni 1937 
hatte er in Montparnasse - 23, rue Benard - ein möbliertes Zimmer bei 
Emigranten als Untermieter (1l49) inne. Als er im September 1937 von 
einem Aufenthalt in San Remo zurückkehrte, fand er dieses Zimmer 
weitervermietet und mußte auf vier Monate in den Vorort Boulogne 
hinausziehen, wo eine Bekannte ihm vorübergehend ein Dienstmädchen
zimmer zur Verfügung stellte; an einer lauten Ausfallstraße gelegen, war es 
zum Arbeiten ungeeignet. Erst iin Januar 1938 konnte Benjamin eine 
eigene Wohnung beziehen: ein studio in dem Haus 10, rue Dombasle, im 
15. Arrondissement, nahe der Metrostation Convention. Das Haus wurde 
überwiegend von deutschen Emigranten bewohnt, unter ihnen der Neuro
loge Fritz Fränkel und Arthur Koestler. In all diesen Jahren war Benjamins 
ökonomische Situation äußerst prekär. Die Beträge, die das Institut für 
Sozialforschung ihm zahlte, lagen an der Grenze des Existenzminimums; 
zwar sind sie immer wieder erhöht worden, aber die Erhöhungen wurden 
von der fortschreitenden Entwertung des französischen Franc aufgezehrt. 
So sollten denn auch die wenigen Reisen nach Dänemark und Italien, die 
Benjamin noch unternahm, ihn vor allem finanziell entlasten. In Skovsbo
strand bei Svendborg, wo er im August und September 1936 und noch 
einmal von Ende Juni bis Oktober 1938 Brecht besuchte, waren 'die 
Lebenshaltungskosten wesentlich niedriger als in Paris. In San Remo 
konnte Benjamin bei seiner früheren Frau, in der heute nicht mehr 
vorhandenen Pensione Villa Verde, am westlichen Rand von San Remo, 
über dem Hotel Miramare und nahe dem Hotel Londra gelegen, kostenlos 
leben. Hier hielt er sich im Herbst 1936, von Juni bis Ende August 1937 
und ein letztes Mal im Dezember 1937 und Januar 1938 auf. Hinzu kamen 
schließlich noch im Dezember 1936 eine kurze Reise in Familienangelegen
heiten nach Venedig und wiederum San Remo sowie im Mai 1939 ein 
Besuch in Pontigny, wo Benjamin bei den von Paul Desjardins veranstalte
ten Entretiens einen Vortrag über Baudelaire (s. Bd. 1,74°-748) hielt.-Für 
die Fortsetzung des Passagenwerks waren eine Anzahl von Begegnungen 
mit Adorno wichtig, die zu ausgedehnten Diskussionen führten. Nachdem 
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die Freunde sich Anfang 1936 zum ersten Mal seit Beginn des Exils 
wiedergesehen hatten, kam Adorno im Laufe des Jahres noch zweimal nach 
Paris; im folgenden Jahr traf man sich im März wiederum in Paris und um 
die Jahreswende 1937/38, vor Adornos Übersiedlung nach den USA, in 
San Remo. 
Fortgesetzt wurde das Manuskript der Aufzeichnungen und Materialien. 
Im Vordergrund stand dabei das Exzerpieren der einschlägigen, oftmals 
abgelegenen Literatur auf der Bibliotheque Nationale. Bereits im März 
1936 schrieb Benjamin, die materialen Vorstudien seien bis auf wenige enge 
Bezirke beendet (1158), doch tatsächlich arbeitete er bis zum Frühjahr 1940 
an den Aufzeichnungen und Materialien. Wie sehr immer in den späteren 
Teilen unkommentierte Exzerpte überwiegen, so entstanden auch in diesen 
Jahren noch zahlreiche theoretische Reflexionen; am gewichtigsten wohl 
die zur Kritik der Theorie des Fortschritts in Konvolut N, die später in den 
Thesen Über den Begriff der Geschichte verwandt wurden, sowie die 
Zentral park-Fragmente, »sehr exponierte, durchaus spekulative Stücke« 
(Adorno; zit. Bd. I, 1216) über Baudelaire, die zuerst im Konvolut J 
notiert wurden, oder schließlich das Frühjahr 1939, im Zusammenhang mit 
der Umarbeitung des Flaneur-Abschnitts aus der ersten Baudelaire-Arbeit 
geschriebene Konvolut m über die Funktion des Müßiggangs in der 
bürgerlichen 'Gesellschaft. - Vor allem aber gilt, daß alle größeren Arbei
ten, die Benjamin während der wenigen Jahre, welche ihm noch blieben, 
geschrieben hat und die meistens in der »Zeitschrift für Sozialforschung« 
gedruckt worden sind, dem engeren oder weiteren Umkreis des Passagen
werks angehören. So steht der Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit, der im Herbst 1935 begonnen wurde und 
an dessen letzter abgeschlossener Fassung Benjamin noch im April 1939 
arbeitete, zwar stofflich in keinem Zusammenhang mit dem Passagenent
wurf - er handelt nicht von Erscheinungen des neunzehnten, sondern von 
solchen des zwanzigsten Jahrhunderts -, methodisch jedoch im engsten: er 
fixiert den gegenwärtigen Standort, dessen Gegebenheiten und Fragestel
lungen maßgebend für derz Rückblick ins neunzehnte Jahrhundert sein 
sollen (1152). Gelegentlich sprach Benjamin von dem Kunstwerk-Aufsatz 
als von einem zweiten Expose der >Passagen<, von einer Art Gegenstück 
(IIp) zu Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. - Nach Abschluß 
der 1936 gedruckten Fassung des Kunstwerk-Aufsatzes trug Benjamin sich 
zunächst mit dem Plan einer Arbeit über C. G. Jung; dieselbe Arbeit wird 
an anderer Stelle auch eine über Klages und Jung genannt. Sie sollte die 
methodologischen Erwägungen zum Passagenwerk weitertreiben, indem 
sie den Begriff des dialektischen Bildes - die zentrale erkenntnistheoreti
sche Kategorie der> Passagen< - den Archetypen J ungs und den archaischen 
Bildern von Klages konfrontierte. Zur Ausführung dieser Untersuchung 
ist es durch die Intervention von Horkheimer nicht gekommen. An ihrer 
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Stelle wandte Benjamin sich im Frühjahr 1937 der großen Arbeit über 
Baudelaire zu. Anfangs dachte er, sie als ein Kapitel des Passagenwerks 
selber schreiben zu können, bald aber sah er sich genötigt, den Baudelaire
Komplex aus jene.m auszugliedern und ihm ein eigenes Buch vorzubehal
ten. Dazu scheinen innere Gründe ihn ebenso wie äußere bewogen zu 
haben. »Er muß an der Verwirklichung des mit dem Passagenwerk 
Intendierten, der geschichtsphilosophischen Konstruktion des neunzehn
tenjahrhunderts, zunehmend gezweifelt haben; die Arbeit über Baudelaire 
sollte wenigstens ein Miniaturmodell des Passagenwerks erstellen. Daß 
Benjamin dazu die Möglichkeit erhielt, ist Max Horkheimer zu danken, 
der den Auftrag für die >Zeitschrift für Sozialforschung< erteilte. Die Arbeit 
Das Paris des Second Empire bei Baudelaire wurde im Sommer und Herbst 
1938 geschrieben.« Adorno » unterzog den Text in einem Brief vom 10. I I . 

1938 eingreifender Kritik, die sich für die weitere Entwicklung von 
Benjamins Baudelaire-Projekt als überaus produktiv erwies. Ihr Ergebnis 
liegt in der Arbeit Über einige Motive bei Baudelaire vor, welche Benjamin 
Ende Februar 1939 begann.« (Bd. I, 1064) - Selbst die einzige umfang
reichere Arbeit Benjamins aus dieser Zeit, die nicht in den Umkreis der 
>Passagen< gehört, der Aufsatz Eduard Fuchs, der Sammler und der 
Historiker von 1937, enthält immerhin eine Anzahl von wichtigen Überle
gungen zum dialektischen Materialismus, die provisorisch auf mein Buch
das heißt auf das Passagenwerk - abgestimmt sind (Il58). 
Im Lauf der Jahre war wiederholt der Gedanke einer Übersiedlung 
Benjamins nach New York erwogen worden, wo sich seit 1934 der 
Hauptsitz des Instituts für Sozialforschung befand. Indessen hatte Benja
min sich nie sonderlich an dem Ortswechsel interessiert gezeigt, da er sich 
durch das Passagenwerk auf Paris verwiesen glaubte. Erst im Sommer 1939 
konkretisierten sich seine Pläne, Amerika zu besuchen und nach Möglich
keit endgültig dort zu bleiben. Der in Europa absehbar gewordene Krieg 
bestimmte ihn dabei, aber auch die Gefahr, daß das Institut seine Zahlun
gen an ihn würde einstellen müssen - eine Gefahr, der er am Ort des 
Instituts selbst meinte enthoben zu sein und die tatsächlich niemals eintrat. 
Im Zusammenhang mit Horkhe~mers Bemühungen, einen amerikanischen 
Mäzen für Benjamins Arbeit zu finden, entstand im März 1939 in 
französischer Sprache das Expose Paris, Capitale du XIX' siede, in dem der 
letzte Versuch eines Gesamtplans (1 I 54) zum Passagenwerk vorliegt. - Der 
Ausbruch des Krieges machte die Auswanderungspläne zunichte. Wie die 
meisten deutschen Emigranten wurde Benjamin Anfang September 1939 
interniert, zunächst etwa zehn Tage im Rassemblement etranger au stade 
olympique Yves-du-Manoir in Colombes, außerhalb von Paris, dann in 
einem sogenannten Camp des travailleurs volontaires in der Nähe von 
Nevers, der alten Hauptstadt des Nivernais an der oberen Loire. Ende 
November konnte er das Lager wieder verlassen und in seine Wohnung 
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nach Paris zurückkehren. Frühestens Ende des Jahres, wahrscheinlich erst 
Anfang 1940 begann er mit der Niederschrift der Thesen Über den Begriff 
der Geschichte, die Adorno zufolge »gleichsam die erkenntnistheoretiC 

schen Erwägungen zusammenfassen, deren Entwicklung die des Passagen
entwurfs begleitet hat« (Adorno, Über Walter Benjamin, a.a.O., 26). 
Diese wahrscheinlich letzte Arbeit Benjamins war abgeschlossen, als er, 
unmittelbar vor dem 14. Juni 1940 - dem Tag, an dem die deutschen 
Truppen Paris besetzten -, die Stadt verließ. 
Beim Kunstwerk-Aufsatz, bei den Baudelaire-Arbeiten und den Thesen 
Über den Begriff der Geschichte handelt es sich um das Passagen werk 
vorbereitende oder aus ihm herausgewachsene Schriften, die gleichwohl 
durchaus selbständig sind. Auch wenn sie alle in unterschiedlicher Weise 
Fragment blieben - noch einmal überarbeitet oder fortgesetzt werden 
sollten -, so ist ihr Fragmentcharakter doch mit dem der Fragmente im 
buchstäblichen Sinn, die der vorliegende Band enthält, nicht vergleichbar. 
Jene Texte werden deshalb im ersten Band der •• Gesammelten Schriften« 
abgedruckt; ihre Entstehungsgeschichten finden sich an den respektiven 
Stellen des Apparats zum ersten Band ausführlich dokumentiert. Im 
folgenden werden diese Dokumente im allgemeinen nur insoweit wieder
holt, als sie für die Entwicklung der ,Gesamt-Passagen< unerläßlich sind. 
Da insbesondere in die über die Jahreswende 1938/39 sich erstreckende 
Auseinandersetzung zwischen Adorno und Benjamin über Das Paris des 
Second Empire bei Baudelaire, die zur Abfassung von Über einige Motive 
bei Baudelaire führte, das Verhältnis der ,Gesamt-Passagen< zu dem aus 
ihnen abgezweigten .Baudelaire< vielfältig hinein spielt, sei der Leser nach
drücklich aufgefordert, die entsprechenden Briefe (s. Bd. I, 1093-1 II 7) zur 
Ergänzung heranzuziehen. 

73· BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 9. 10. 1935 

Wenn Du annimmst, daß es mit meiner Veränderung - die noch erst als ein 
Nebelbild in der Ferne steht - eine sehr viel schwierigere Bewandtnis hätte, 
so hast Du recht. Aber unverantwortlicher als in die Gefahr vitaler 
Verstrickungen, wäre es, durch zu große Umsicht sich der bloßen Lebens
möglichkeit zu begeben. Ob aber diese in Westeuropa für mich noch lange 
bestehen wird, weiß ich nicht; weiß nur, wenn es die gegenwärtige bleibt, so 
vermindert sie sich im Quadrat ihrer Dauer. 
Kurz gesagt: was ich brauche, das ist, nicht daß man mich - eine in infinitum 
reduzierbare Größe - unterstützt sondern meine Arbeit, die bescheidene 
MinimalforderulJgen stellt, aber bestimmte. Müßte ich hier alle Hoffnung 
aufgeben, so fände ich kaum den Mut, das zu formulieren. So aber liegt es 
augenblicklich nicht ganz. Es ist eine zwar kurze und provisorische, aber 
doch positive Antwort von Max auf mein Expose eingegangen. Und was 
zwar nicht objektiv, aber, für den Augenblick, subjektiv jedenfalls, und 
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kaum weniger ins Gewicht fällt, das ist, daß ich in letzter Zeit in dem 
Gradnetz der Konstruktion, das das der Dokumentation gewissermaßen 
schneidet, um ein Entscheidendes weiter gekommen bin. Viel hätte ich Dir 
davon zu sagen; und wie weniges läßt sich schreiben! Was ich Dir aber 
erzählen könnte, das würde - dessen bin ich gewiß - auch das Expose, das 
Du kennst, Dir in ein neues und teilweise vertrauteres Licht rücken. Auf das 
Sachliche kann ich nicht eingehen, sondern Dir nur grundsätzlich sagen, 
daß ich - in diesen letzten Wochen - denjenigen verborgenen Strukturcha
rakter in der jetztigen Kunst - in der jetztige[nJ Lage der Kunst - erkannt 
habe, der es erlaubt, das für uns Entscheidende, eben erst aktual Durch
schlagende im »Schicksal~ der Kunst im neunzehnten Jahrhundert zu 
erkennen*. Ich habe damit meine Erkenntnistheorie, welche um den selbst 
Dir vielleicht nicht vertrauten und von mir sehr esoterisch gehandhabten 
Begriff des »Jetzt's der Erkennbarkeit« kristallisiert ist, an einem entschei
denden Exempel realisiert. Ich habe denjenigen Aspekt der Kunst des 
neunzehnten Jahrhunderts gefunden, der nur »jetzt« erkennbar ist, der es 
nie vorher war und der es nie später sein wird. 

74. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 16. 10. 1935 (Briefe, 688-691) 
Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Brief vom 18. September. Natürlich war 
er für mich eine große Freude. Die Anzahl derer, vor denen meine Arbeit 
mich ausweisen kann, ist seit der Emigration klein geworden. Jahre und 
Lebenslage bewirken es andererseits, daß diese Arbeit im Haushalt des 
Lebens einen immer größeren Raum einnimmt. Daher die besondere 
Freude durch Ihren Brief 
Gerade weil Ihre Stellungnahme zum Expose von so großer Wichtigkeit ist 
und mir eine Hoffnung eröffnet, hätte ich diesem Brief gern jedes Eingehen 
auf meine Verhältnisse ferngehalten. In der Hoffnung auf ein» Wunder«, 
die in solchen Fällen verzeihlich ist, habe ich ihn denn auch aufgeschoben. 
Nun aber, da ich den Ertrag einiger kleiner Geschichten, die ich für die 
Schweizer Presse geschrieben hatte, in einer Anzahl von Franken beisam
men habe, die ich mir an den Fingern abzählen kann, ist auch ein Brief, der 
sich einmal gänzlich auf meine Arbeit beschränken könnte, ein uner
schwinglicher Luxus geworden. Als ich das letzte Mal mit Herrn Pollock 
sprach, sagte ich ihm, daß mehr als das Ausmaß jeder gegenwärtigen Hilfe 
die Möglichkeit mi~ bedeute, in ausweglosen Situationen auf Sie zurückzu
greifen. Er verstand das, und wenn die letzte Entscheidung des Instituts mir 
eine wirklich eingreifende Erleichterung für ein volles Vierteljahr brachte, 
so wird Sie das, wie ich zuversichtlich hoffe, nicht hindern, meine Sache im 
Sinn der Worte zu prüfen, die ich damals Herrn Pollock sagte . 

• Der Satz ist die früheste bislang bekannte Anspielung auf die Arbeit Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 
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Meine Situation ist so schwierig, wie eine Lage ohne Schulden es überhaupt 
sein kann. Ich will mir damit nicht etwa das geringste Verdienst zuschrei
ben, sondern nur sagen, daß jede Hilfe, die Sie mir gewähren, eine 
unmittelbare Entlastungfürmich bewirkt. Ich habe, verglichen mit meinen 
Lebenskosten im April, als ich nach Paris zurückkam, mein Budget 
außerordentlich beschränkt. So wohne ich jetzt bei Emigranten als Unter
mieter. Es ist mir außerdem gelungen, Anrecht auf einen Mittagstisch zu 
bekommen, der für französische Intellektuelle veranstaltet wird. Aber 
erstens ist diese Zulassung provisorisch, zweitens kann ich 7!0n ihr nur an 
Tagen, die ich nicht auf der Bibliothek verbringe, Gebrauch machen; denn 
das Lokal liegt weit von ihr ab. Nur im Vorbeigehen erwähne ich, daß ich 
meine Carte d'/dentite erneuern müßte, ohne die dafür nötigen 100 Francs 
zu haben. Auch den Beitritt zur Presse Etrangere, den man mir aus 
administrativen Gründen nahegelegt hat, habe ich, da die Gebühr 50 
Francs beträgt, noch nicht vollziehen können. 
Es ist an dieser Lage das Paradoxe, daß meine Arbeit wahrscheinlich nie 
einer öffentlichen Nützlichkeit näher gewesen ist als eben jetzt. Durch 
nichts ist Ihr letzter Brief mir so ermutigend gewesen als durch die 
Andeutungen, die er in diesem Sinn macht. Der Wert Ihrer Anerkennung ist 
mir proportional der Beharrlichkeit, mit der ich in guten und bösen Tagen 
an dieser Arbeit festhielt, die nun die Züge des Plans annimmt. Und zwar 
neuerdings in besonders entschiedener Gestalt. 
Wenn Herr Pollock mir bei seinem Hiersein den Anstoß gab, das Expose 
niederzuschreiben, so war Ihr letzter Brief die Veranlassung, das historische 
Bild der Sache, das nun provisorisch fixiert war, zugunsten konstruktiver 
Überlegungen beiseite zu setzen, die das Gesamtbild des Werkes bestimmen 
werden. So vorläufig nun ihrerseits diese konstruktiven Überlegungen in 
der Gestalt sein mögen, in der ich sie fixiert habe, so darf ich doch sagen, daß 
sie in der Richtung einer materialistischen Kunsttheorie einen Vorstoß 
machen, der seinerseits weit über den Ihnen bekannten Entwurf hinaus
führt. Diesmal handelt es sich darum, den genauen Ort in der Gegenwart 
anzugeben, auf den sich meine historische Konstruktion als auf ihren 
Fluchtpunkt beziehen wird. Wenn der Vorwurf des Buches das Schicksal der 
Kunst im neunzehnten Jahrhundert ist, so hat uns dieses Schicksal nur 
deswegen etwas zu sagen, weil es im Ticken eines Uhrwerks enthalten ist, 
dessen Stundenschlag erst in unsere Ohren gedrungen ist. Uns, so will ich 
damit sagen, hat die Schicksalsstunde der Kunst geschlagen, und deren 
Signatur habe ich in einer Reihe vorläufiger Überlegungen festgehalten, die 
den Titel tragen »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu
zierbarkeit~ [so Bd. 1,431-5°8]. Diese Überlegungen machen den Versuch, 
den Fragen der Kunsttheorie eine wahrhaft gegenwärtige Gestalt zu geben: 
und zwar von innen her, unter Vermeidung aller unvermittelten 
Beziehung auf Politik. 
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Diese Aufzeichnungen, die fast nirgends auf historisches Material Bezug 
nehmen, sind nicht umfangreich. Sie haben einen lediglich grundsätzlichen 
Charakter. Ich könnte mir denken, daß sie in der Zeitschrift an ihrem 
Platze wären. Was mich betrifft, so ist es selbstverständlich, daß ich diesen 
Ertrag meiner Arbeit von Ihnen am liebsten publiziert sähe. Keinesfalls will 
ich ihn drucken lassen, ohne Ihre Stimme darüber gehört zu haben. 
Wenn Sie berücksichtigen, daß die erwähnten Arbeiten zeitlich im Hinter
grund meines Tagesprogramms stehen, das in seinem Hauptteile von der 
Studie über Fuchs bestimmt wird, und daß ich späterhin einen Vortrag für 
das Institut des Etudes Germaniques vorbereite, so sehen Sie, daß meine 
Zeit gut ausgefüllt ist. Es wäre mir, um unter solchen Umständen einen 
Fixpunkt zu haben, lieb, wenn Sie selbst mir einen Termin für das 
Manuskript über Fuchs vorgeschlagen wollten. 
Ein anderer und entscheidender Fixpunkt wird für mich Ihre Europareise 
sein. Ich bin gewiß, daß sich dann für uns die Gelegenheit zu einer 
eingehenden Beratung ergeben wird. Zu den Härten meiner hiesigen 
Existenz gehört auch die, über die wichtigsten Gedanken der Arbeit mich 
mit keinem Anwesenden verständigen zu können. In dem Stadium, in 
welchem sie sich befinden, darf ich mit ihnen nicht leichtfertig verfahren. 
Daher habe ich das Expose niemandem hier gezeigt. Mir fiel in Ihrem Brief 
besonders ein Satz über das, was »nicht weggelassen werden darf«, auf. 
Darüber hoffe ich von Ihnen, am liebsten mündlich, noch mehr zu hören. 

75. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 24. 10. 1935 (Briefwechsel Schülern, 
209f.) 
Manchmal träume ich den zerschlagenen Büchern nach - der Berliner 
Kindheit um neunzehnhundert und der Briefsammlung - und dann 
wundere ich mich, woher ich die Kraft nehme, ein neu es ins Werk zu setzen. 
Freilich mit so vielen Umständen, daß sein Schicksal noch unabsehbarer ist 
als die Gestaltung meiner eignen Zukunft. Auf der andern Seite ist es doch 
gleichsam das Wetterdach, unter das ich trete, wenn es draußen zu schlimm 
wird. Zu diesen Unbilden des draußen gehört auch der Fuchs. Aber mit der 
Zeit härte ich mich gegen seinen Text ab, dem ich zudem weiterhin nur 
unter mannichfachen Vorkehrungen mich aussetze. Im übrigen berücksich
tige ich seine Bücher ausschließlich soweit er das neunzehnte Jahrhundert 
behandelt. So entfernt er mich nicht allzusehr von meiner eigentlichen 
Arbeit. 
Diese ist in der letzten Zeit durch einige grundlegende Feststellungen 
kunsttheoretischer Art in entscheidender Weise gefördert worden. Zusam
men mit dem historischen Schematismus, den ich vor ungefähr vier 
Monaten entworfen habe, werden sie - als systematische Grundlinien - eine 
Art Gradnetz bilden, in das alles einzelne einzutragen sein wird. Diese 
Überlegungen verankern die Geschichte der Kunst im neunzehnten Jahr-
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hundert in der Erkenntnis ihrer gegenwärtigen von uns erlebten Situation. 
Ich halte sie sehr geheim, weil sie zum Diebstahl unvergleichlich besser als 
die meisten meiner Gedanken geeignet sind. Ihre vorläufige Aufzeichnung 
heißt »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar
keit«. 

76. BENJAMIN AN KRAFT. PARIS, 28. 10. 1935 (Briefe, 698f.) 

Was micht betrifft, so bemühe ich mich, mein Teleskop durch den Blutnebel 
hindurch auf eine Luftspiegelung des neunzehntenjahrhunderts zu richten, 
welches ich nach den Zügen mich abzumalen bemühe, die es in einem 
künftigen, von Magie befreiten Weltzustand zeigen wird. Natürlich muß 
ich mir zunächst einmal dieses Teleskop selber bauen und bei dieser 
Bemühung habe ich nun als Erster einige Fundamentalsätze der materiali
stischen Kunsttheorie gefunden. Ich bin augenblicklich dabei, sie in einer 
kurzen programmatischen Schrift auseinanderzusetzen. 

77· BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 9. II. 1935 

Herzlich danke ich Ihnen für Ihre Briefe aus den letzten Oktobertagen und 
für die von Ihnen veranlaßte Sendung. 
Ich werde nun jedenfalls meine Papiere in Ordnung bringen können. 
Daß ich mich auf das Wiedersehen mit Ihnen besonders freue, brauche ich 
Ihnen kaum zu sagen. Bis zu Ihrem Erscheinen in Europa wird jenes zweite 
Expose [scil. »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier
barkeit«], von dem mein letzter Brief sprach, einen Niederschlag gefunden 
haben, der es zu einer Art Gegenstück des ersten macht. 
Sie treffen mich jederzeit in Paris an. 

78. BENJAMIN AN KRAFT. PARIS, 27. 12. 1935 (Briefe, 700) 

Zum Schluß möchte ich noch anmerken, daß ich eine programmatische 
Arbeit zur Kunsttheorie abgeschlossen habe. Sie heißt .Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«. Sie steht stofflich in 
keinem Zusammenhang mit dem großen Buch, dessen Plan ich erwähnt 
habe, methodisch aber im engsten, da jeder geschichtlichen Arbeit, beson
ders wenn sie beansprucht, vom historischen Materialismus sich herzu
schreiben, eine genaue Fixierung des Standorts der Gegenwart in den 
Dingen vorhergehen muß, deren Geschichte dargestellt werden soll: ... das 
Schicksal der Kunst im neunzehnten Jahrhundert. 

79. BENJAMIN AN ALFRED COHN. PARIS, 26. I. 1936 (Briefe, 702) 

Auf lange Dauer werde ich Paris vorläufig nicht verlassen - es sei denn, daß 
politische Umstände es erzwingen - weil ich durch die Arbeit an meinem 
Buch auf die Bibliotheque Nationale weiterhin angewiesen bleibe. 
Zunächst werde ich allerdings die Studien dort auf eine gewisse Zeit 
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unterbrechen, um mich an einem oder mehreren Gesamtentwürfen zu dem 
Buch zu versuchen. Meine Schrift über »das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit« ist jetzt fertig geworden. Sie fixiert den 
gegenwärtigen Standort, dessen Gegebenheiten und Fragestellungen maß
gebend für den Rückblick ins neunzehnte Jahrhundert sein sollen. Diese 
Programmschrift soll in der Zeitschrift des Instituts und zwar auf franzö
sisch erscheinen. 

80. BENJAMIN AN KRAFf. PARIS, 30. I. 1936 (Briefe, 705 f.) 
Zufällig bin ich jetzt auf meine Weise dabei, in Heine zugeraten. Ich lese die 
Prosa, soweit sie sich mit französischen Zuständen beschäftigt. Sehr dankbar 
wäre ich Ihnen, wenn Sie mir angeben wollten, wo die Beschäftigung mit 
diesen Zuständen etwa in seiner Poesie einen Niederschlag gefunden hat. 
{. . .J 
Soweit ich Zeit für mein Buch finde, wende ich sie gegenwärtig dem 
Studium im Cabinet des Estampes zu, wo ich auf den großartigsten 
Porträtisten der Stadt Paris, Charles Meryon, gestoßen bin, einen Zeitge
nossen Baudelaires. Seine Radierungen gehören zu den erstaunlichsten 
Blättern, die je eine Stadt ins Leben gerufen hat; es ist ein ungeheurer 
Verlust, daß der Plan, sie von Baudelaireschen Erläuterungen begleiten zu 
lassen, infolge von Meryons Schrullen nicht ausgeführt wurde. 

81. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 7. 2. 1936 
Ich freue mich, Ihnen berichten zu können, daß die Aussprache zwischen 
Max [Horkheimer] und mir über diese Arbeit [seil. »Das Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«] sich auf die fruchtbarste 
Art und in der freundschaftlichsten Atmosphäre bewegt hat. {. . .J 
Aber über diese Arbeit hinaus hat sich diesmal in den Gesprächen und in den 
Abmachungen mit Max das realisiert, worauf meine dringendsten Wünsche 
und Ihre tätige Freundschaft so lange hinzielten. Ich brauche Ihnen nach 
den letzten Worten, die wir hier im Hotel Lutetia bei Ihrem kurzen 
Erscheinen gewechselt haben, nicht zu sagen, was es für mich bedeutet, 
endlich ohne die brutalsten Existenzsorgen arbeiten zu können. Da auch Sie 
nun näher in die Arbeit des Instituts hineinrücken, so kann ich mir davon 
sowohl was unsere theoretischen Perspektiven wie was unsere praktische 
Position betrifft, wie ich hoffe ohne fahrlässigen Optimismus, Gutes 
versprechen. 
Zunächst wird, soviel ich sehe, die Vorbereitung einer französischen 
Ausgabe von Max' Essays, über die ich nächstens mit Groethuysen verhan
deln werde, uns äußern Anlaß zu unserer nächsten Begegnung geben. Ich 
wünsche mir sehr, daß Sie diesmal eine gewisse Zeit für Paris erübrigen 
können. Es würde mir schwer fallen, Sie abfahren zu lassen, ohne Ihnen 
z. B. im Cabinet des Estampes Einiges von der anschaulichen Dokumenta
tion meines Buches gezeigt zu haben. 
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Ich hoffe, Sie lesen zwischen diesen Zeilen den Dank, den unser Verhältnis 
Ihnen unmittelbarer zu sagen verwehrt. 

82. BENJAMIN AN KRAFT. PARIS, o.D. [Ende Februar 1936] (Briefe, 707) 
Ihren Brief vom 15. Februar,für den ich Ihnen sehr herzlich danke, werde 
ich zu meinen Arbeitspapieren legen, um seine vielen wertvollen Hinweise 
auf Heine nach Maßgabe des Fortschritts in meinen Studien verwerten zu 
können. 

83. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 29. 3. 1936 (Briefwechsel Scholem, 
2I4f.) 
Vergegenwärtige ich mir [ .. .J das Wagnis, das ich doch meiner neuesten 
Arbeit noch weniger als manchen vorangegangenen (da sie wichtiger ist) 
ersparen kann: in die Zone unseres Briefwechsels (und somit auch seiner 
Latenzzeiten) einzutreten, so kann ich mich der Besorgnis nicht immer 
erwehren. 
Im übrigen ist die Befassung mit dieser Arbeit, die mich im Januar und 
Februar vollkommen absorbiert hatte, ein Grund, der einen lichten Zug in 
das Tableau meines Schweigens trägt. 
Sie wird zunächst - vielleicht bald, vielleicht erst Ende des Jahres - auf 
französisch erscheinen und zwar zieht die »Zeitschrift für SozialJorschung«, 
die sie bringt, die Übersetzung dem Originaltext vor. Dessen Titel lautet: 
»das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit«. Für den Origi
naltext sehe ich zur Zeit keine Publikationschancen. 
Näheres über diese Arbeit - beziehungsweise ihren Text - verschiebe ich für 
ein späteres Mal. [. . .J 
Über die äußeren Daten meiner hiesigen Existenz will ich mich heute nicht 
von neuem verbreiten. Das große Buch ist über der neuen Arbeit, die zwar 
sachlich nicht die leiseste, methodisch aber die engste Fühlung mit ihm hat, 
zurückgetreten. Bevor ich es wieder aufnehme, werde ich eine kurze Studie 
über Nikolai Lesskow [so Bd. 2, 438-465] schreiben müssen, zu welcher ich 
mich verpflichtet habe. Den Fuchs habe ich wieder einmal auf seine lange 
Bank geschoben. 

84· BENJAMIN AN KITI'Y MARX-STEINSCHNEIDER. PARIS, 15.4.1936 (Briefe, 
7II ) 

Auf der einen Seite lese ich die Sachen, die mir durch meine Arbeiten mehr 
oder weniger vorgeschrieben sind - das meiste davon steht in selten 
benutzten Rayons der Magazine der Bibliotheque Nationale. Auf der 
anderen Seite gewinne ich dadurch die Freiheit, von allen literarischen 
Rücksichten unbeschwert meinem simplen Vergnügen als Leser nachzu
gehen. 
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85. SCHOLEM AN BENJAMIN. JERUSALEM, 19.4. 1936 (Briefwechsel Scho
lern, 217) 
Zu Deiner neuen Arbeit wünsche ich Dir viel Glück, und hoffe, sie bringt 
Dich auch wieder zur Beendigung der andern großen Sache zurück, von 
der ich dachte, Du würdest sie jetzt schon der Schlußredaktion unter
ziehen. 

86. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 2. 5. 1936 (Briefwechsel Scholem, 
2I8f.) 
Was meine eigne Arbeit betrifft, so wird ihr jeweiliger Stand von deinen ihr 
zugewandten Gedanken offenbar stets weit überflügelt. Jedenfalls nehme 
ich an, daß du unter dem großen Vorhaben, das du erwähnst, die »Pariser 
Passagen« verstehst. Da bleibt es bei der alten Sache, daß vom eigentlichen 
Text noch kein Sterbenswort existiert, wenn auch das Ende der Studien zu 
ihm absehbar geworden ist. Auch liegt im Augenblick der Akzent nicht auf 
diesen sondern auf der Planung des Ganzen, die ihrerseits ungemein 
überdacht sein will und gewiß noch lange zu diesen und jenen Versuchen 
Veranlassung geben wird. Meine letzte Arbeit, deren französische Fassung
»L 'ceuvre d'art a l'epoque de sa reproduction mecanisee« - in drei Wochen 
erscheinen soll, ist aus diesen Planungen mit hervorgegangen. Sie berührt 
sich mit der großen Sache thematisch nur wenig, gibt aber für verschiedene 
ihrer Untersuchungen den Fluchtpunkt an. Unter den erwähnten Versu
chen eines Gesamtplans ist bisher nur einer fixiert. Sobald ich mich diesem 
Gegenstand wieder zuwende, werde ich es mit einem Gegenstück zu diesem 
ersten versuchen. 

87. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 6. 6. 1936 
Ich danke Ihnen vielmals für die freundlichen Zeilen vom 6. Mai, mit denen 
Sie die Bitte von Marcuse begleiten. 
Der Gedanke eines solchen Lesebuches macht mir großen Eindruck. 
Besonders freue ich mich auf die Kapitel» Die Forderung nach Glück« und 
»Die Person des Materialisten«. Ich möchte das Meine zum Gelingen des 
Plans beitragen, und es ist mir unzweifelhaft, daß sich das im Verlauf der 
Arbeit an meinem Buch von selber ergeben wird. Wenn mein Material nicht 
nach ganz anderen Gesichtspunkten gruppiert wäre, als denen des Lesebu
ches, könnte ich umgehend Hinweise geben. Auf alle Fälle setze ich es mir 
vor. 
[ .. .j 
Zum Schluß eine Bitte: Ich habe seit langem (schon in Berlin) vergebliche 
Versuche gemacht, mir Schriften von Most zu verschaffen, die für mein 
Buch vermutlich sehr wichtig sind. Es handelt sich um 
Johann Most: Revolutionäre Kriegswissenschaft New York 1885, 
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Zeugnisse zur Entstehungsgeschichte II 5 5 

In Paris sind diese Bücher nicht aufzutreiben und jetzt teilt mir Henryk 
Grossmann, den ich gebeten hatte, sich dafür zu interessieren, mit, daß sie 
auch im Britischen Museum fehlen. Er nimmt nun an, es sei Ihnen vielleicht 
möglich, mir da zu helfen. 
Daß die Schriften von Most sich in New York finden, dürfte in der Tat sicher 
sein. Man müßte sie, nebenbei gesagt, auch für das materialistische Lese
buch durchsehen. Aber besteht eine Möglichkeit, sie, etwa durch Vermitt
lung der Bibliotheque Nationale, auszuleihen? Ich wäre Ihnen sehr dank
bar, wenn Sie meine Frage an einen Ihrer Mitarbeiter weitergeben könnten. 
Vielleicht läßt sich doch Rat schaffen. 

88. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 16. 6. 1936 
Nach den Schriften von Most werden wir uns hier erkundigen und Ihnen 
Mitteilung machen. Marcuse sagt übrigens, daß die Werke in Deutschland 
nicht selten gewesen sind. Sollte sie ein Antiquar für Sie beschaffen können, 
so wäre das Institut nach Mitteilung des Preises evt. bereit, die Bände zu 
kaufen und sie zunächst Ihnen eine Zeitlang zu überlassen. 

89. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 6. 7· 1936 
Für heute will ich nicht schließen, ohne Ihnen vielmals für Ihre Unterstüt
zung meiner Suche nach den Schriften von Most zu danken. Ich will sie -
unverbindlich - bei einem hiesigen Antiquar aufgeben. 

90. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 13. 10. 1936 (Briefe, 722f.) 
Bevor ich meinen Bericht aufnehme, möchte ich Ihnen meinerseits herzli
chen Dank dafür sagen, daß Sie den hiesigen Aufenthalt von Wiesengrund 
möglich gemacht haben. Unsere Aussprache, die doch jahrelang angestan
den hatte, ließ eine Gemeinschaft in den wichtigsten theoretischen Intentio
nen erkennen, die sehr erfreulich war, ja belebend wirkte. Diese Überein
stimmung hatte, angesichts unserer langen Trennung, bisweilen etwas 
beinahe Erstaunliches. 
Das unserer Aussprache zugrundeliegende Material; der Jazz-Essai [so jetzt 
Adorno, Gesammelte Schriften, Bd.' 17; Musikalische Schriften IV, hg. von 
R. Tiedemann, Frankfurt a. M. 1982, 74-IOO}, die Reproduktionsarbeit, der 
Entwurf meines Buchs und eine Anzahl methodischer Reflexionen dazu 
von Wiesengrund - dies Material war groß genug, um die grundsätzlichsten 
Fragen in Angriff zu nehmen. Und die uns zur Verfügung stehende Zeit war 
im Verhältnis zu den anhängigen Fragen so kurz, daß wir den Komplex der 
materialistischen Erkenntniskritik, wie Wiesengrund sie sich in der Oxfor
der Arbeit [so jetzt Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 5; Zur Metakritik 
der Erkenntnistheorie, hg. von Gretel Adorno und R. Tiedemann, 2. Aufl., 
Frankfurt a. M. 1975, 7-245} vorgesetzt hat, kaum hätten angreifen kön
nen, selbst wenn uns das Manuskript vorgelegen hätte. Unser nächstes 
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Gespräch wird hoffentlich um dieses Fundament bereichert sein, ebenso wie 
um gewisse Abschnitte meines Buchs, die ich nach Abschluß der Fuchs
Arbeit in Angriff zu nehmen gedenke. 
Die abgelaufene Woche hat in mir den regsten Wunsch erweckt, die 
Beratung über die wissenschaftliche Linie des Instituts, die Sie in Ihrem 
Brief v. 8. September ins Auge fassen, möchte in absehbarer Zukunft 
stattfinden. So nötig sie durch die Zeitumstände geworden ist, so viel 
verspreche ich mir von ihr. 

91. BENJAMIN AN ADORNO. SAN REMO, 2. 12. 1936 

Zum Schluß herzlichen Dank für den Noack [so Briefe 62 und 63]. Sein 
Studium war der Weg, auf dem ich selbst diese Zeit in Bruchstücken für die 
Passagenarbeit retten konnte. 

92. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS 17. 12. 1936 

Sie haben gewiß zunächst dem Institut zuliebe Wiesengrunds Kommen 
hierher ermöglicht. Das schließt nicht aus, daß Sie mir damit ein persönli
ches Geschenk gemacht haben. Und es ist mein Erstes, Ihnen dafür zu 
danken. 
Je öfter Wiesengrund und ich dazu gelangen, die weit aus einander 
liegenden Bezirke, denen unsere Arbeit in den Jahren vor unserem Wieder
sehen im Oktober gegolten hat, gemeinsam zu durchstreifen, desto mehr 
bewährt sich die Verwandtschaft unserer Intentionen. Sie ist so ursprüng
lich, daß sie auf die Berührung im Stofflichen verzichten kann, ohne darum 
weniger deutlich, ja kontrollierbar zu sein. So sind die letzten Gespräche, 
die sich bald mit der Husserlanalyse [seil. Adornos Arbeit, die später unter 
dem Titel »Zur Metakritik der Erkenntnistheorie« veröffentlicht wurde}, 
bald mit ergänzenden Reflexionen zur Reproduktionsarbeit, bald mit 
Sohn-Rethels Entwurf [so Alfred Sohn-Rethel, Warenform und Denkform. 
Aufsätze, Frankfurt a.M., Wien 1971, 27-100} befaßten, für uns von 
wirklicher Bedeutung gewesen. 
Der letzte Abend galt meinem Pariser Buch. Aber es hat auch sonst in unsere 
Gespräche hineingespielt, und Wiesengrunds Vorschlag, Sie möchten mich 
mit einer Arbeit über Jung betrauen, ist aus solchem Gespräch erwachsen. 
Ich glaube, daß es ein glücklicher Vorschlag ist; immerhin muß ich Ihnen 
mitteilen, was im übrigen Wiesengrund bekannt ist: daß ich bisher sehr 
wenig von Jung gelesen habe. - Wiesengrund will mir die wichtigste 
Literatur von ihm und seiner Schule nachweisen. 
Selbstverständlich kann mir dieses wie jedes andere Thema erst nähertreten, 
wenn die Arbeit über Fuchs vorliegt. 

93. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, I. 3· 1937 

I eh habe mir indessen eine Bibliographie von Jungs Schriften zusammenge-
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stellt. (Es war nicht ganz leicht; die wichtigeren Dinge finden sich sehr 
zerstreut.)je öfter ich über Ihren Vorschlag nachdenke, desto mehr gewinne 
ich ihm ab. Ich habe Max in diesem Sinne geschrieben. 

94· HORKHEIMER AN BENJAMIN. [NEW YORK,l 16. 3· 1937 
Sie werden mit Pollock [, der mit dem gleichen Schiff wie dieser Brief 
ankommt,] auch über Ihre künftige Arbeit sprechen. Der Plan, über Jung 
zu schreiben, scheint mir nicht unbedingt glücklich zu sein. Ich zöge ein 
Thema vor, das unmittelbarer an Ihr Buch hinführt. Am liebsten wäre es 
mir, wenn Sie Pollock, der ja relativ rasch wieder hierher zurückkehrt, 
einige Vorschläge mit auf den Weg gäben. 

95· BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 27· 3· 1937 
Was meine nächste Arbeit angeht, so gibt es dazu einen mir sehr sympathi
schen Vorschlag, der von Teddie stammt. Freilich ist seine Annahme nach 
dem letzten Briefe von Max noch problematisch. 

96. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 28. 3· 1937 
Ich habe es jedesmal als meine eigenste Sache betrachtet, Ihnen für die 
Entscheidung zu danken, durch die Sie Wiesengrunds Kommen hierher 
ermöglichten, und ich tue es für die eben verfloßnengemeinsamen Tage von 
neuem. Bei der Isolierung, in der ich hier nicht sowohl was mein Leben als 
was meine Arbeit betrifft, mich befinde, sind diese Besuche von Wiesen
grund für mich doppelt wertvoll. Sein letzter Aufenthalt hat einige Gesprä
che gezeitigt, die uns lange in Erinnerung sein werden. In ihrem Mittel
punkt standen unter anderm teils die ersten Kapitel des »Fuchs«, teils die 
Entwürfe von Sohn-Rethel. 
Es ist schade, daß Ihr Brief vom 16. grade einen Tag nach Wiesengrunds 
Abreise kam. So hat sich Ihre zurückhaltende Stellung meinem neuen 
Arbeitsprojekt gegenüber mit seinem wiederholten Vorschlage gekreuzt. 
Was mir diesen Vorschlag vor zweieinhalb Monaten einleuchtend machte, 
UJas mich auch heute noch zu ihm zieht, ist die Chance, in einer Untersu
chung über Klages und Jung diejenigen Seiten meines Buchplanes klarzu
stellen, die mich in dem Expose von 1935. am wenigsten zufriedenstelIen: ich 
meine die G!!dankengänge, die es mit dem kollektiven Unbewußten und 
seiner Bildphantasie zu tun haben. Ich kann, diesen Gegenstand anrüh
rend, das nochmalige Bedauern, daß bis zu unsrer nächsten Begegnung 
geraume Zeit scheint vergehen zu müssen, nicht unterdrücken. Die sachli
chen Fragen, die hier vorliegen, brieflich adäquat formulieren, hieße fast, 
sie gelöst haben. Das ist nun keineswegs der Fall. Vielmehr handelt es sich in 
dem Gedankengang, den das Gespräch zu entwickeln hätte, um die älteste 
Schicht des Buchplanes, die vor dessen definitiver Gestaltung auf den Stand 
meiner derzeitigen Einsichten gebracht werden muß. Diese Einsichten sind 
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nicht nur durch größere Materialstudien sondern auch durch neue methodi
sche Überlegungen bedingt. 
Formelhaft zu sprechen: ich denke mir, daß der definitive und verbindliche 
Plan des Buches nun, da die materialen Vorstudien dazu bis auf wenige enge 
Bezirke beendet sind, aus zwei grundlegenden methodischen Untersuchun
gen hervorzugehen hätte. Die eine hätte es mit der Kritik der pragmatischen 
Historie einerseits, der Kulturgeschichte andrerseits zu tun, wie sie sich dem 
Materialisten darstellt; die andere mit der Bedeutung der Psychoanalyse für 
das Subjekt der materialistischen Geschichtsschreibung. Zögern Sie, diesen 
zweiten Gegenstand vor einer mündlichen Beratung zwischen uns von mir 
behandelt zu wissen, so bliebe zu erwägen, das erstgenannte Thema - die 
Konfrontation der bürgerlichen und der materialistischen Geschichtsdar
stellung - als Vorwort zu meinem Buch abzufassen. Wogegen ich einige 
Bedenken hätte, das wäre, ein bestimmtes Kapitel des Buches in Angriff zu 
nehmen, ehe die Gesamtkonstruktion des letzteren mir durchaus feststeht. -
Sollten Sie schließlich dies vermittelnde Vorgehen nicht wirklich gutheißen 
können, so würde ich Ihnen, in medias res gehend, vorschlagen, das Kapitel 
über Baudelaire vorweg zu schreiben. 

97. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 4· 4.1937 (Briefwechsel Scholem, 236) 
Der »Fuchs«,ist beendet. Sein fertiger Text hat nicht ganz den Chardkter 
der Penitenz, als die dir die Arbeit an ihm, mit großem Anschein des Rechts, 
erschienen ist, Er enthält vielmehr in seinem ersten Viertel eine Anzahl von 
wichtigen Überlegungen zum dialektischen Materialismus, die provisorisch 
auf mein Buch abgestimmt sind. Meine folgenden Arbeiten werden sich auf 
dieses Buch nun wohl unmittelbar zu bewegen. 

98. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 13.4, 1937 
Unter den von Ihnen gewünschten Aufsatzthemen erscheint mir das 
Baudelaire-Kapitel am zweckmäßigsten. Gegen die Kritik der pragmati
schen Historie und der Kulturgeschichte läßt sich einwenden, daß sie 
verhältnismäßig viele Überschneidungen mit dem Fuchs-Artikel mit sich 
bringen wird. Es empfiehlt sich nicht, zwei Arbeiten mit ähnlichen 
Inhalten in kurzen Abständen zu bringen. Es ist ja der große Vorzug Ihrer 
Fuchs-Arbeit, daß sie sich nicht so sehr aus dem Interesse an Fuchs als aus 
der Polemik gegen den Begriff Kulturgeschichte herleitet. Die Bedeutung 
der Psychoanalyse für das Subjekt der materialistischen Dialektik, das 
zweite Thema, hat einen anderen Nachteil. Es ist so prinzipiell und so sehr 
mit unseren gemeinsamen Interessen verknüpft, daß es eigentlich nur auf 
grund gemeinsamer Diskussionen geschrieben werden kann. Hoffentlich 
finden diese im Verlauf des nächsten Jahres statt, sodaß dieser Vorschlag 
dann verwirklicht werden kann. Ein materialistischer Artikel über Baude
laire ist dagegen seit lange ein Desiderat. Wenn Sie sich tatsächlich dazu 
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entschließen könnten, dieses Kapitel Ihres Buches zuerst zu schreiben, 
wäre ich Ihnen außerordentlich dankbar. 

99. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 23· 4· 1937 
Die Besprechung mit Pollock [im April 1937 in Paris} hatte das Sujet meiner 
nächsten Arbeit zum Hauptgegenstand. Die Widerstände gegen das von uns 
ins Auge gefaßte Thema sind offenbar erheblich. Ich habe den Eindruck, 
daß zur Zeit über einen mit ihm kommunizierenden Problemkreis schwie
rige Auseinandersetzungen zwischen Max und [Erich} Fromm im Gange 
sind. Unter drei Vorschlägen, die mein letzter Brief enthielt, greift die 
Antwort von Max, die vor wenigen Tagen eintraf, den dritten auf zunächst 
das Baudelaire-Kapitel zu schreiben. Gewiß war mir Ihr Projekt das am 
tiefsten gemäße, gewiß auch das für die Arbeit dringlichste. Sagen wir uns 
auf der andern Seite, daß die wesentlichen Motive des Buches dergestalt 
ineinanderspielen, daß die einzelnen Themen in keinem Alternativverhält
nis stehen. 

100. BENJAMIN"AN HORKHEIMER. PARIS, 26.4. 1937 
Mit Herrn Pollock habe ich, wie Sie inzwischen gewiß erfahren haben, 
einen schönen und gehaltreichen Abend verbracht. Dabei sind wir der 
Frage meines "nächsten Auftrages, der schon Gegenstand unsrer kurzen 
Aussprache im März gewesen war, noch einmal, eingehender nachgegan
gen. Wenige Tage darauf kam Ihr Brief, der sich aufs engste mit dem 
berührt, was mir Herr Pollock entwickelt hat. - Es ist im Wesen meines 
Buches gelegen, daß jeder seiner Abschnitte von den Grundgedanken der 
übrigen durchwirkt wird. Darum kommt es mich keineswegs schwer an, 
Ihrem Hinweis, dessen Motive ich aus unserem hiesigen Gespräch wie aus 
Ihrem Brief entnehmen konnte, zu folgen. Wenn ein Vorbehalt angezeigt 
ist, so ist es der nächstliegende, den ich Herrn Pollock gegenüber gestreift 
habe: daß der derart entstehende Text dem Gesamtzusammenhang des 
Buchs gegenüber provisorischen Charakter behält und im Interesse dieses 
letzteren gegebenenfalls später umgearbeitet werden muß. 
Indem ich an den »Baudelaire« herantrete, werde ich mich zweckmäßig auf 
die theoretische Auseinandersetzung vorbereiten, die Sie für das nächste 
Jahr anberaumen. Ich betrachte es als eines der fruchtbarsten Momente für 
meine Arbeit und als eine belebende Konstellation für mich selbst, daß die 
letzten Arbeiten des Instituts derart unmittelbar in den Zusammenhang 
eingreifen, den die meinen mir vorzeichnen. Die Bedeutung derpsychoana
lytischen Einsichten für eine materialistische Darstellung der Geschichte 
wird mir auf Schritt und Tritt ihre Probleme stellen. Ich sage darum nicht zu 
viel, wenn ich diese kommende Aussprache dringlich nenne. Hoffentlich 
wird sie uns in [nicht} allzu ferner Frist zuteil. 
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101. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, I. 5· 1937 

Daß Max dem Vorschlag, über Jung und Klages meine nächste Arbeit zu 
schreiben, zurückhaltend gegenübersteht und daß die Gründe dafür in 
internen Debatten innerhalb des newyorker Kreises liegen, hatte mich 
Pollock schon wissen lassen und ein Brief von Max hat dies unterdessen 
bestätigt. Die Gründe, die mich Ihrem Vorschlag so ganz beipflichten 
ließen, habe ich Max seinerzeit mitgeteilt, inzwischen auch meine Bereit
schaft, wenn er es für angezeigt halte, unmittelbar den Baudelaire in 
Angriff zu nehmen. 

102. ADORNO AN BENJAMIN. OXFORD, 12. 5. 1937 

Einen weiteren Passus [aus einem Brief Horkheimers an Ado,rno] teile ich 
Ihnen wörtlich mit: "Von Benjamin erhalte ich soeben einen Brief, daß er 
mit dem Baudelaire-Thema sehr einverstanden ist. Sollten Sie (d. h. Teddie) 
entgegen meinem Vorschlag auf das Bilderthema [scil. das ursprünglich 
von Adorno vorgeschlagene über C. G. Jung] zurückkommen, so habe ich 
auch dagegen nichts einzuwenden. Ich wäre dann nur dankbar, wenn ich 
möglichst bald einen kurzen Entwurf mit den Grundgedanken erhalten 
könnte. Ich überlasse Ihnen beiden die letzte Entscheidung darüber, was 
nun in Angriff genommen werden soll, stehe jedoch selbst bis auf weiteres 
zu meinem Votum für Baudelaire.« 
Ich habe ihm daraufhin nochmals meine Gründe für das archaische Bild 
dargelegt und ihm gesagt, daß ich die Sache mit Ihnen genau besprechen 
werde; ob die Entscheidung noch so lange aufgeschoben werden kann, bis 
ich in N ew York bin, kann ich nicht übersehen, da ich nicht weiß, wie im 
Augenblick Ihre Arbeit disponiert ist. Ich möchte Sie nicht drängen; aber 
Sie wissen, warum mir das archaische Bild lieber ist und ich glaube, daß 
nach diesen Sätzen Max keine ernsten Schwierigkeiten machen würde. Um 
so größer wäre natürlich die Verpflichtung, diese Arbeit wirklich zu einem 
entscheidenden methodischen achievement zu machen. Sollten Sie immer 
noch zu unserer ursprünglichen Idee stehen und zugleich der Ansicht sein, 
daß diese Arbeit hinter dem Baudelairekapitel sachlich nicht zurückstände, 
so würde ich Sie bitten, Max möglichst rasch jenen kleinen Entwurf 
zukommen zu lassen, im übrigen aber mich detailliert von seinen Einwän
den zu verständigen, die ich immer noch nicht kenne. 

103. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 17· 5· 1937 

Über den Gegenstand meiner nächsten Arbeit werden wir uns bei Ihrem 
Hiersein endgültig besprechen. Die Frage ist zu komplex, um sie brieflich zu 
klären. Heute will ich Sie nur des - zudem Selbstverständlichen - versi
chern, daß die Auseinandersetzung des dialektischen Bildes mit dem 
archaischen nach wie vor eine der entscheidenden philosophischen Aufga
ben der »Passagen« umschreibt. Damit ist allerdings auch gesagt, daß 



Zeugnisse zur Entstehungsgeschichte 

Thesen zu diesem Gegenstand auszusprechen, nicht Sache eines kleinen 
improvisierten Exposes sein kann. Diese Thesen kann ich vielmehr keines
falls vor der gründlichen Auseinandersetzung mit den Theoretikern des 
archaischen Bildes formulieren. Deren Schriften sind - das ist ein Umstand, 
den ich erst seit kurzem weiß - auf der Bibliotheque Nationale nicht 
vertreten. Max' Direktiven hatten mich veranlaßt, diese bibliographische 
Frage zurückzustellen. Ich will diese Hindernisse gewiß nicht im entfernte
sten als dezisiv ansehen. Sie machen nur eine bündige Entscheidungim 
positiven Sinn zu einer Frage von mehreren Wochen. 
Demgegenüber werden wir miteinander zu besprechen haben, in welchem 
Maße etwa die Arbeit über Baudelaire ihrerseits die entscheidenden 
methodischen Interessen der Passagenarbeit fördern kann. Wenn ich, 
unserm Gespräch vorgreifend, die Frage in einer Formel ausspreche, so wäre 
es diese: im Zuge einer Arbeitsökonomie auf lange Sicht halte ich die 
Arbeit über das archaische Bildfürvordringlich. Im Interesse der mehr oder 
minder absehbaren Fertigstellung eines druckreifen Manuscripts empfiehlt 
sich die Arbeit über Baudelaire, die selbstverständlich ebenfalls ihr Gewicht 
haben soll. 

104. BENJAMIN AN SCHOLEM. SAN REMO, 2. 7. 1937 (Briefwechsel Scholem, 
240) 
Für diesmal will ich nur berichten, daß die sanremeser Wochen gänzlich 
dem Studium von C G Jung vorbehalten sind. Es ist mein Wunsch, mir 
methodisch gewisse Fundamente der »Pariser Passagen« durch eine Kontro
verse gegen die Lehren von Jung, besonders die von den archaischen Bildern 
und vom kollektiven Unbewußten zu sichern. Das hätte neben seiner 
internen methodischen Bedeutung eine öffentlichere politische; vielleicht 
wirst du gehört haben, daß Jung neuerdings mit einer eigens ihr reservierten 
Therapie der arischen Seele an die Seite gesprungen ist. Das Studium seiner 
Essaybände aus dem Anfang dieses Jahrzehnts - deren einzelne Stücke 
teilweise ins vorige zurückreichen - belehrt mich darüber, daß diese 
Hilfsdienste am Nationalsozialismus von langer Hand vorbereitet 'Ji!aren. 
Ich gedenke bei dieser Gelegenheit der besonderen Figuration des ärztli
chen Nihilismus in der Literatur - Benn, Celine, Jung - nachzugehen. 
Allerdings steht es noch nicht fest, daß ich mir den Auftrag für diese Arbeit 
zu sichern vermögen werde. 

~05. ADORNO AN BENJAMIN. AUF DER »NORMANDIE«, 2. 7· 1937 
Zunächst ist man [in der New Yorker Redaktion der »Zeitschrift für 
Sozialforschung« ] am Baudelaire so viel mehr interessiert als an Jung und 
Klages, daß ich in Ihrem Interesse nicht glaubte insistieren zu sollen. 
Wenn der Baudelaire bald, und schlagend zustande käme, so wäre das in 
jedem Betracht von großem Vorteil. 
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106. BENJAMIN AN FRITZ LIEB. SAN REMO, 9· 7· 1937 (Briefe, 733) 

Auch arbeits technisch macht der Zustand der Dinge sich bis in das mindeste 
Faktum fühlbar. So wird vorläufig mein großer Essay über Eduard Fuchs 
nicht erscheinen, um dessen endlose Verhandlungen um die Freigabe seiner 
Sammlung mit den deutschen Behörden nicht ungünstig zu beeinflussen, 
gleichzeitig sehe ich einen Lieblingsplan seine fast greifbare Gestalt wieder 
verlieren. Ich hatte eine Kritik der jung'schen Psychologie vor, deren 
faschistische Armatur ich mir aufzuzeigen versprochen hatte. Auch das ist 
aufgeschoben. Ich wende mich j~tzt einer Arbeit über Baudelaire zu. 

107· BENJAMIN AN ADORNO. SAN REMO, 10. 7· 1937 

Ich beginne damit, Ihnen zu sagen, wie froh ich bin, daß Sie zunächst in 
Europa bleiben. [ .. .} Daß diese Disposition sachlich höchst wertvoll ist, 
davon bin ich - wie Sie wissen - durchdrungen. Die Brücke nach Europa 
wird also nicht abgebrochen sondern armiert! 
Hiernach darf ich mich selbst zu dieser Entscheidung beglückwünschen. Ich 
bin gewiß, daß in die beiden nächsten jahre auch die erkenntnistheoretische 
Fundierung der »Passagen« fallen wird. Sie wissen, wieviel ich mir von 
unserer stetigen Mitteilung gerade dabei verspreche. 
[. . .} 
Ein Schatten [. . .} ist die Zurückstellung der jung-Kritik gegenüber dem 
Baudelaire. Der uns beide·n so gewichtige Vorsatz, die erkenntnistheoreti
sche Grundlegung der »Passagen« unverzüglich in Angriff zu nehmen, ist 
damit in seiner Ausführung verzögert. Ihre Nachricht hat mich beim 
intensiven, nach keiner Seite unfruchtbaren Studium von jung angetroffen. 
Sie werden bei mir in Paris insbesondere die aufschlußreichen Bände der 
»Eranos-jahrbücher« - das Publikationsorgan von jungs Kreis - einsehen 
können. Über den »Baudelaire« sprechen wir. 

108. BENJAMIN AN SCHOLEM. SAN REMO, 5.8. 1937 (Briefwechsel Scholem, 
247) 
Ich wende mich einer neuen Arbeit zu, die Baudelaire gilt. En attendant 
habe ich in San Remo begonnen, mich in die Psychologie von jung zu 
vertiefen - echtes und rechtes Teufelswerk, dem man mit weißer Magie zu 
Leibe zu rücken hat. 

109. ADORNO AN BENJAMIN. LONDON, 13.9. 1937 

Sie werden ja jetzt Gelegenheit haben, ihn [Max Horkheimer 1 ausgiebig zu 
sprechen. Was die Frage Baudelaire oder Jung anlangt, so erklärte er, er 
wolle zunächst nun einmal den Baudelaire haben; ich bin aber überzeugt, 
daß, wenn Sie ihm die Aspekte des Jung ein wenig entfalten und dessen 
methodologische Bedeutung für die Passagen, dieser als nächster Aufsatz 
möglich sein wird. 
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[ ... ] 
Was die Frage der Bücheranschaffungen anlangt, so besteht eine gewisse 
Schwierigkeit darin, ob nicht die angeschafften Bücher schon vorhanden 
sind. Max stellt Ihnen für solche Anschaffungen zunächst fr.fr. 1000 zur 
Verfügung; die Bücher sollen der Institutsbibliothek zufallen und Max 
meint, es sei das beste, wenn die Anschaffungen möglichst in den Bereich 
der Passagen fielen. Wenn die Summe verbraucht ist, wird man weiter 
sehen. 

110. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 23· 9· 1937 

Ich bin Ihnen überaus dankbar, daß Sie in London mit Max eingehend über 
meine Angelegenheiten gesprochen haben. In Paris haben wir seither nur 
einen Abend gehabt, und gerade weil er besonders glücklich und in einer 
neuen Homogeneität unserer Stimmung verlief, ist nicht alles Technische 
zur Sprache gekommen, was Anspruch darauf gehabt hätte. So ist es Ihr 
Brief, dem ich die Entscheidung über den Anschaffungsfond für Passagen
bücher entnehme und ich kann mich zu ihr beglückwünschen. 

111. BENJAMIN AN HORKHEIMER. BOULOGNE (SEINE), 6. 12. 1937 

Zum Schluß möchte ich Ihnen mitteilen, daß ein neues Konvolut von 
Photokopien meiner Materialien zu den »Pariser Passagen« vorliegt. Sie 
bewahren soviel ich weiß das erste Konvolut in New York auf Soll ich 
Ihnen das neue ebenfalls senden? 

112. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 17. 12. 1937 

Das neue Konvolut der Photo kopien erwarte ich. 

113. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 11. 2.1938 

Die Photokopien gehen in den nächsten Tagen durch das pariser Büro [seil. 
des Instituts für Sozialforschung] an Sie ab. 

114· BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 7· 3. 1938 

Die Photokopien der neuen Passagen-Studien gehen durch das pariser Büro 
an Sie ab. 

11 5. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 7· 3. 1938 

Wiesengrund ist eingetroffen. Er wird die ersten vier Wochen auf Grund 
einer Absprache seine Zeit fast ausschließlich dem Radio Research Project 
zur Verfügung stellen. Dann werden wir erst richtig über seine Aufgaben 
sprechen, die das Institut betreffen. Was er von Ihrer Passagenarbeit 
erzählt, macht mich, besonders im Zusammenhang mit Ihrer Nachricht 
über die Entdeckung der Schrift von Blanqui [Auguste Blanqui, L'eternite 
par les astres. Hypothese astronomique, Paris 1872; s. Briefe, 741 f., auch 
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Band I, 107If.], immer gespannter darauf, bald einen Text zu Gesicht zu 
bekommen. Die Welt sieht ohnehin so unfreundlich aus, daß es gilt, die 
Dinge, die man zu sagen hat, nicht allzu lange aufzuschieben. 

II6. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 28. 3. 1938 
Die Fotokopien sind eingetroffen. 

II7. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 16. 4. 1938 (Briefe, 750) 
Dies schreibe ich Ihnen drei Tage nach meiner Begegnung mit Herrn 
Pollock. [. . .J 
Unsere Aussprache, so kurz sie war, wird eine mir, wie ich hoffe, nützliche 
Bekanntschaft im Gefolge haben. Herr Pollock hörte von mir, wie 
erwünscht ein gelegentlicher Gedankenaustausch mit einem Ökonomen 
mir sein würde, und ich werde durch seine Vermittlung Herrn lOtto} 
Leichter kennenlernen. 
Natürlich steht dieser 'Wunsch im Zusammenhang mit meiner Arbeit, um 
die unser Gespräch sich eine zeitlang bewegte. Sie ist gegenwärtig der 
Vorbereitung des »Baudelaire« zugewandt. Es hat sich - und das erzählte 
ich Herrn Pollock - bei ihr ergeben, daß diese Darstellung zu einer 
umfangreicheren wird, in der wesentlichste Motive der »Passagen« konver
gieren. Das liegt ebensowohl am Sujet wie daran, daß dieser als ein zentraler 
Abschnitt des Buchs geplante als erster geschrieben wird. Diese Tendenz des 
»Baudelaire«, sich zu dessen Miniaturmodell zu entwickeln, hatte ich in den 
Gesprächen mit Teddie vorausgesehen. Seit San Remo hat sich das über 
mein Erwarten hinaus bestäti~t. 

II8. BENJAMIN AN ADORNO. PARIS, 16.4. 1938 
Dolf Sternberger hat »Panorama - Ansichten des 19. Jahrhunderts« 
erscheinen lassen (Goverts- d. i. Classens-Verlag in Hamburg). Der Titel ist 
das Eingeständnis versuchten, zugleich der einzige Fall des geglückten 
Plagiats an mir, das den Grundgedanken des Buches abgab. Der Gedanke 
der »Passagen« ist hier doppelt filtriert worden. Von dem, was Sternbergers 
Schädel (Filter l) passieren konnte, ist das zum Vorschein gekommen, was 
die Reichsschrifttumskammer (Filter II) durchließ. Was da geblieben ist, 
davon können Sie sich unschwer einen Begriff machen. Im übrigen kann 
Ihnen die programmatische Erklärung dazu verhelfen, die Sie im »Aphori
stischen Vorwort« finden: »Bedingnisse und Taten, Zwang und Freiheit, 
Stoff und Geist, Unschuld und Schuld können in der Vergangenheit, deren 
unabänderliche Zeugnisse, wenn auch verstreut und unvollständig, vor uns 
liegen, nicht voneinander abgeschieden werden. Alles dies ist vielmehr stets 
ineinander verwirkt . .. Es handelt sich um die Zufälligkeit der Geschichte 
selber, die in der zufä"lligen Wahl der Zitate, in dem zufälligen, krausen 
Wirrsal der Züge, die gleichwohl zur Schrift sich fügen, nur aufgefangen 
und aufbewahrt ist.« 
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Der unbeschreiblich dürftige Begriffsapparat Sternbergers ist aus Bloch, aus 
Ihnen und mir zusammengestohlen. Besonders ungewaschen ist die Ver
wendung des Begriffs der Allegorie, den Sie auf jeder dritten Seite finden. 
Zwei jämmerliche Exkurse über die Rührung beweisen mir, daß er seine 
Finger auch in die Wahlverwandtschaften-Arbeit gesteckt hat. -
An französische, also hier zentrale Quellen durfte er sich mit Rücksicht auf 
die Reichsschrifttumskammer nicht heranwagen. Wenn Sie sich vergegen
wärtigen, daß es Bölsche, Häckel, Scheffel, die Marlitt und ähnliche sind, 
die er mit dem gedachten begrifflichen Handwerkszeug bearbeitet, so 
haben Sie eine zutreffende Vorstellung von dem, was einem, wenn man es 
schwarz auf weiß vor sich hat, unvorstellbar erscheint. 
Daß der junge, ehe er sich an dieses Meisterstück machte, im münchener 
Bericht über die hit/ersehe Rede gegen die entartete Kunst sein Gesellen
stück lieferte [so dst, Tempel der Kunst. Adolf Hit/er eröffnete das »Haus der 
Deutschen Kunst«, in: Frankfurter Zeitung, I9. 7. I937 (jg. 8I, Nr.362)j, 
erscheint mir in vollster Ordnung. 
Ich denke, Sie lassen sich das Buch kommen. Vielleicht besprechen Sie mit 
Max, ob ich es anzeigen -zu deutsch: denunzieren soll[s. Bd. 3,572-579]. 

119. BENJAMIN AN SCHOLEM. SKOVSBOSTRAND PER SVENDBORG, 8. 7. 1938 
(Briefwechsel Schülern, 279) 
Unter den Gründen, die mir das Mißlingen unseres Vorhabens [seil. ein 
geplantes Treffen mit Scholemj betrübend machen, steht neben meinem 
Wunsch, deine Frau kennen zu lernen an erster Stelle der, mit dir über den 
Baudelaire sprechen zu können. Ich hätte mir davon viel versprochen. Liegt 
es doch so, daß der Gegenstand notwendig die ganze Masse der Gedanken 
und der Studien in Bewegung setzt, in denen ich mich seit geraumenjahren 
ergangen habe. In diesem Sinn kann ich sagen, daß im Falle des Gelingens 
ein sehr genaues Modell der Passagenarbeit erstellt sein würde. Welche 
Gewähr es für dieses Gelingen gibt, ist eine andere Frage. Noch immer ist 
die beste, die ich kenne, Behutsamkeit, und so wende ich denn eine lange 
Kette von Reflexionen an die Komposition (die in der der Wahlverwandt
schaftenarbeit ihr Vorbild haben wird). 

120. BENJAMIN AN KITTY MARX-STEINSCHNEIDER. SKOVSBOSTRAND, 20. 7. 
1938 (Briefe, 767) 
Als Ihr Brief kam, war es gerade' einige Tage her, daß ich zu einem 
fundierten Plan zurückgekehrt war, einem Essay über Baudelaire, der ein 
Teil der Arbeit über das vorige Jahrhundert ist, die ich seit mehr als zehn 
jahren im Sinne führe. Der Aufsatz den ich schreibe und der seiner Anlage 
nach eher ein Buch darstellt, soll davon einen Teil unter Dach und Fach 
bringen. 
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121. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. SKOVSBOSTRAND PER SVENDBORG, 20. 

7· 193 8 (Briefe, 769 f.) 
Wir sind uns ja darin einig, daß in Arbeiten wie dem Baudelaire Entschei
dendes von der Konzeption abhängt; die ist es, an der nichts forciert werden 
und in der nirgends fünf als gerade passieren darf Es kommt hinzu, daß 
einige der grundlegenden Kategorien der Passagen hier zum ersten Male 
entwickelt werden. Unter diesen Kategorien steht, wie ich Euch wohl in San 
Remo bereits erzählte, die des Neuen und Immerwiedergleichen an erster 
Stelle. Weiter treten in der Arbeit - und das gibt Dir vielleicht am besten 
einen Begriff von ihr - Motive erstmals in Beziehung zueinander, die sich 
mir bisher nur in von einander mehr oder minder isolierten Denkfeldern 
präsentiert hatten: die Allegorie, der Jugendstil und die Aura. - Je dichter 
der begriffliche Kontext ausfällt, desto mehr Urbanität muß natürlich der 
sprachliche an den Tag legen. 

122. BENJAMIN AN HORKHEIMER. SKOVSBOSTRAND, 3. 8. 1938 

Ich komme zum »Baudelaire« -leider etwas ausführlicher als der ursprüng
lich vorgesehene Ablauf der Arbeit es nötig gemacht hätte. Daß der 
»Baudelaire« aus den Zusammenhängen der Studien und Reflexionen zu 
den »Pariser Passagen« heraus behandelt werden müsse, war selbstver
ständlich. Ich wäre, wie Sie am Schluß dieser Darlegungen mit Recht 
werden sagen können, gehalten gewesen, die Folgen dieses Sachverhaltes zu 
übersehen. Das war zunächst, vor anderthalb Jahren in der Tat der Fall. Als 
damals der von Ihnen angeregte» Baudelaire« im Gespräch zwischen Herrn 
Pollock und mir auftauchte, meinte ich, das würde vermutlich darauf 
hinauskommen, daß eine Anzahl Kapitel des geplanten Buches im Hinblick 
auf die Analyse von Baudelaire ihre Formulierung erfahren würden. 
Es kam die Unterbrechung durch meine unglückliche Wohnungsaffäre; so 
geschah es, daß der» Baudelaire« bei Ihrem letzten pariser Aufenthalt in 
unsern Gesprächen kaum auftauchte. Erst in San Remo, bei meiner 
Begegnung mit Teddie Wiesengrund stand er im Mittelpunkt. Inzwischen 
hatte ich die entscheidende Bekanntschaft mit Blanquis Spätschrift 
gemacht, über die ich Ihnen am 6ten Januar berichtete [so Briefe, 1 41 f, auch 
Band 1, IOllf.}. Diese Schrift erwies mir, daß der Konvergenzpunkt der 
»Passagen« die Konstruktion auch des »Baudelaire« zu bestimmen habe. 
Die grundlegenden Kategorien der »Passagen«, die in der Bestimmung des 
Fetischcharakters der Ware übereinkommen, treten am »Baudelaire« voll 
ins Spiel. Deren Entfaltung überschreitet jedoch die Grenzen des Essays, 
welche Beschränkung sie sich auch auferlege. Sie geht im Rahmen der 
Antinomie zwischen dem Neuen und Immergleichen vor sich - einer 
Antinomie, die den Schein hervorbringt, mit dem der Fetischcharakter der 
Ware die echten Kategorien der Geschichte überblendet. 
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123. BENJAMIN AN POLLOCK. SKOVSBOSTRAND, 28. 8. 1938; Konzept 
Durch Frau Favez [Juliane Favez, Sekretärin des Genfer Büros des 
Instituts für Sozialjorschung] bekam ich die Nachricht, daß mein am 3ten 
August an Herrn Horkheimer gerichteter Brief verloren gegangen ist. Es 
war ein ausführliches Schreiben. Wenn es sich wünschenswert erweist, 
werde ich später auf Einzelheiten daraus genauer zurückkommen. 
Für den Augenblick möchte ich nur das Dringlichste resümieren. 
Ich teilte Herrn Horkheimer mit, daß sein Anstoß zum »Baudelaire« - wie 
wahrscheinlich jeder zur Verarbeitung des so lange von mir bereit gestellten 
Materials- der Anstoß zu einem Buch hat werden müssen. Ich suchte die in 
der Sache gelegnen Notwendigkeiten auseinanderzusetzen, die zu diesem 
ursprünglich nicht intendierten Ergebnis geführt haben, Ich gab meiner 
Hoffnung Ausdruck, daß es schließlich auch den Interessen des Instituts 
zugute komme, wenn die Arbeit dem Umfang und dem Gehalt nach über 
die Grenzen hinausgehJ, die wir ihr zunächst zuzuweisen gedachten. 
Dieses Buch ist mit den »Pariser Passagen« nicht identisch. Aber es birgt 
nicht nur einen erheblichen Teil des in deren Zeichen versammelten 
Materials sondern auch eine Anzahl eher philosophischer Inhalte [?}. 

124. BENJAMIN AN HORKHEIMER. KOPENHAGEN, 28.9. 1938 (Briefe, 773-
775) 
Sie erhalten mit gleicher Post den zweiten Teil des Buches über Baudelaire. 
[. . .j 
Wie Sie wissen, war der Baudelaire ursprünglich als ein Kapitel der 
»Passagen« geplant und zwar als das vorletzte. So war er aber vor 
Abfassung der vorangehenden für mich weder zu schreiben, noch wäre er, 
so geschrieben, ohne die vorangehenden verständlich gewesen. Ich habe 
mich dann selbst lange Zeit mit der Vorstellung hingehalten, der Baudelaire 
könne, wenn schon nicht als ein Kapitel der »Passagen«, so doch als ein 
ausgedehnter Essay vom Maximalumfang der in der Zeitschrift publizier
baren, geschrieben werden. Erst im Laufe des Sommers erkannte ich, daß 
ein Baudelaire-Essay von bescheidenerem Umfang, der seine Zuständigkeit 
zum »Passagen«-Entwurf nicht verleugnete, nur als Teil eines Baudelaire
Buches zustande kommen könne. Im beifolgenden erhalten Sie genau 
gesprochen drei solcher Essays - nämlich die drei untereinander relativ 
unabhängigen Bestandsstücke des durchaus selbständigen zweiten Teils des 
Baudelaire-Buches. 
Dieses Buch soll entscheidende philosophische Elemente des »Passagen«
Projekts in, wie ich hoffe endgültiger Fixierung, niederlegen. Wenn es neben 
dem ursprünglichen Entwurf ein Sujet gab, das den grundlegenden Konzep
tionen der »Passagen« optimale Chancen bot, so war es der Baudelaire. Aus 
diesem Grunde vollzog sich die Orientierung wesentlicher materialer wie 
konstruktiver Elemente der ,Passagen« an diesem Sujet von selbst. 
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[. . .] 
Er [seil. der - ungeschriebene - dritte Teil des Baudelaire-Buches} wird 
einen selbständigen Motivkreis haben. Das Grundthema der alten .Passa
gen«-Arbeit: das Neue und Immergleiche kommt erst dort zur Geltung; es 
erscheint im Begriffe der Baudelaires Schaffen bis auf den Grund determi
nierenden nouveaute. 
Die Entwicklung, die das Baudelaire-Kapitel der »Passagen« durchzuma
chen im Begriff ist, würde ich in fernerer Zeit noch zwei andern Kapiteln der 
»Passagen« vorbehalten sehen: dem über Grandville und dem über Hauss
mann. 

125. BENJAMIN AN ADORNO. SKOVSBOSTRAND, 4. 10. 1938 (Briefe, 778) 

Ich nehme an, Sie werden, wenn dieser Brief kommt, den zweiten Teil des 
Baudelaire schon gelesen haben. [. . .] 
Max wird Ihnen gewiß aus meinem eingehenden Begleitbrief die Bemer
kungen über das Verhältnis des Baudelaire zum Plan der Passagen mitge
teilt haben. Entscheidend ist, wie ich es ihm formulierte, daß ein Baude
laire-Essay, der seine Zuständigkeit zum Problem bereich der Passagen 
nicht verleugnete, nur als Teil eines Baudelaire-Buches verfaßt werden 
konnte. Was Sie aus unsern Gesprächen in San Remo über das Buch wissen, 
erlaubt Ihnen per contrarium sich von der Funktion des nun vorliegenden 
zweiten Teiles ein ziemlich genaues Bild zu machen. Sie werden gesehen 
haben, daß die entscheidenden Motive - das Neue und Immergleiche, die 
Mode, die ewige Wiederkehr, die Sterne, der Jugendstil- zwar angeschla
gen sind, aber von ihnen keines abgehandelt wurde. Die augenfällige 
Konvergenz der Grundgedanken mit dem Passagenplan zu erweisen, ist 
Sache des dritten Teils. 

126. BENJAMIN AN SCHOLEM. PARIS, 4. 2. 1939 (Briefwechsel Scholem, 
292) 

'Das Buch von Sternberger - .Panorama Ansichten vom 19. Jahrhundert« 
dir als frecher Plagiatsversuch wohl bekannt - solltest du dir einmal in die 
Hände spielen lassen. 

127. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 23. 2. 1939 

Die Zeit, die mir für meine wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung 
steht, ist gegenwärtig sehr gering. Das Institut befindet sich nach wie vor in 
einer sehr ernsten wirtschaftlichen Situation. Der größere Teil unseres 
Vermögens steckt in Grundstücken, die erst dann einmal verkäuflich sein 
werden, wenn die Konjunktur in dieser Branche viel besser geworden ist. 
In der Zwischenzeit läßt sich vielleicht ein wenig von dem Geld herauszie
hen, das hineingesteckt worden ist, aber langsam. Der andere, kleinere 
Teil, der in Papieren angelegt ist, wird in einer absehbaren Zahl von 
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Monaten verbraucht sein. Wir strengen uns nach besten Kräften an, eine 
Stiftung zu erhalten, die es der Mehrzahl unserer Mitarbeiter ermöglichen 
soll, ihre Arbeiten fortzusetzen. Aber schon heute verdienen nicht wenige 
der hiesigen Mitarbeiter ihren Unterhalt ganz oder teilweise durch andere 
jobs. Von Wiesengrund wissen Sie ja, daß er die Hälfte seiner Zeit, in 
Wirklichkeit viel mehr als die Hälfte, für das Radio Research Project, das 
leider nicht bloß angenehme Seiten hat, zur Verfügung stellen muß. Das 
gleiche gilt aber auch für die meisten andern. Es versteht sich, daß Sie diese 
Mitteilungen diskret behandeln sollen. Ich fühle jedoch, die Verpflichtung, 
Ihnen diese Angaben zu machen, weil trotz unserer Anstrengungen in 
nicht allzu ferner Zeit der Tag kommen könnte, an dem wir Ihnen mitteilen 
müssen, daß wir beim besten Willen nicht imstande sind, Ihren For
schungsauftrag zu verlängern. Ich brauche Ihnen unsere Hoffnung nicht 
erst auszudrücken, daß es uns erspart bleiben möge, in diese Lage versetzt 
zu werden. Neben unseren Bemühungen um eine allgemeine Stiftung für 
das Institut betreiben wir die Erteilung amerikanischer Forschungsaufträge 
und Stipendien für die einzelnen Mitglieder. In Übereinstimmung mit 
unserer Überzeugung von Ihrer theoretischen Leistung denken wir dabei 
vor allem auch an Sie. In Ihrem und unserem Interesse liegt es jedoch, wenn 
ich Sie darum bitte, daß Sie auf jeden Fall auch drüben versuchen, sich 
irgendeine Geldquelle zu erschließen. Wäre [Celestin] BougIe noch so 
aktiv wie früher, hätte ich mich Ihretwegen schon an ihn gewandt. 
Angesichts der gesamten Verhältnisse muß ein Schritt bei ihm leider von 
vornherein als aussichtslos erscheinen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
mir über die Möglichkeiten, die Sie vor sich sehen, einmal berichteten, 
besonders im Hinblick auf etwaige Kooperation, durch die wir Ihnen von 
hier aus dabei nützen könnten. 
Was nach allen äußeren Sorgen an Energie und Zeit noch übrig bleibt, 
verwende ich großenteils zur Vorbereitung der Arbeit, über die ich Ihnen 
schon geschrieben habe. In diesem Zusammenhang habe ich mit Wiesen
grund fortlaufende Besprechungen, die auf recht wichtige Probleme 
führen. Neben allen andern Anlässen sind es besonders diese Besprechun
gen, bei denen wir Ihre Anwesenheit vermissen. Ich habe meinen Plan, 
einmal eine gemeinsame theoretische Aussprache der theoretisch kompe
tenten Mitglieder unserer Gruppe zu veranstalten, den ich Ihnen bei der 
letzten Europareise entwickelte, keineswegs aufgegeben. Bloß Geld
schwierigkeiten haben uns bisher daran verhindert. 

u8. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 13. 3. 1939; Telegramm 
Expose und Brief eintreffen zwanzigsten Herzlichst Benjamin. 

129. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 13· 3· 1939 
Ich habe Ihren Brief mit Erschütterung gelesen. Auch war es kein Leichtes, 
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ohne Verzug die Feder zur Hand zu nehmen, um an das beifolgende Expose 
zu gehen. 
Nach Ihrem Brief darf ich immerhin hoffen, daß es sich für das Institut um 
eine passe difficile handelt; um eine wie immer beklemmende Episode. Wir 
alle aber sind einzelne. Und für den einzelnen überschattet die Perspektive, 
die Ihr Brief auftauchen läßt, mit ihrem furchtbaren Ernst alle weiteren 
Pläne. 
Ich muß Ihnen nicht sagen, daß ich hier alles Erdenkliche versuchen werde. 
Es wäre eine Floskel, bei den besonderen Schwierigkeiten, auf die ich stoßen 
werde, zu verweilen. Die Kennzeichnung, die Ihr letzter Brief von der Lage 
in Frankreich gibt (und ich entnahm schon einer Anspielung Ihrer schnei
denden Abfertigung von [SiegfriedJ Marck [so Horkheimer, Die Philosophie 
der absoluten Konzentration, in: Zeitschrift für Sozial forschung 7 (1938), 
376-387J, wie sehr Sie den Lauf der hiesigen Dinge im Auge behalten) 
schließt alles ein, was ich namhaft machen könnte. Und wie es in solcher 
Lage nicht überraschen kann, komplizieren Zufälle die Ausgangsposition. 
Der empfindlichste ist, daß [LucienJ Uvy-Bruhl, der mir bei zwei'oder drei 
Gelegenheiten besonderes Wohlwollen bezeigte, im Sterben liegt. An der 
jämmerlichen Existenz von [GottfriedJ Salomon, der ganz andere Qualitä
ten als ich besitzt, um sich bei den oberflächlich Interessierten ins Licht zu 
setzen, habe ich einen Begriff von der gänzlichen Apathie, in der die 
akademisch Befugten sich hier gefallen, wahrscheinlich weil jede Art des 
Eingreifens nur ihr schlechtes Gewissen beleben müßte. 
Ich will sobald als irgend möglich versuchen, mir durch ljean-BaptisteJ 
Perrin, mit dessen Tochter meine Schwester bekannt ist, einen Weg zu den 
Fonds der Sorbonne zu bahnen. Sofort und schon vor Abfassung dieser 
Zeilen, für die ich die Fertigstellung des Exposes abwarten wollte, habe ich 
mich an Schalem in Jerusalem gewandt, um ihn zu bitten, bei Schocken für 
mich zu intervenieren und sein Inter:esse für ein Buch über Kafka, das ich 
schreiben würde, zu erwecken. Schocken ist leider ein düsterer Autokrat. 
Die Macht seines Vermögens ist durch das Elend der Juden ins Ungemessene 
gewachsen, und seine Sympathien gelten der national-jüdischen Produk
tion. 
In Ihrem letzten Briefe vom vorigen Jahr sprachen Sie von Ihrem Wunsch, 
eines Tages trotz allem für lange Sicht eine personelle Vereinigung der 
wichtigsten Mitglieder des Instituts in einer Stadt vornehmen zu können. 
Kann es Sie wundern, wenn mir dieser Tag als der Pflock erscheint, um den 
ich das Tau meiner Hoffnung werfen muß? 
Wird der gedachte Ort, wie es wohl anders nicht sein kann, in Amerika 
liegen, so bringt das ein Paß-technisches Problem mit sich. Der erste Schritt, 
eine Berücksichtigung in der deutschen Quote zu erfahren, ist, sich auf die 
entsprechende Liste des hiesigen amerikanischen Konsulats eintragen zu 
lassen. Das hat aber, wie man mir mitgeteilt hat, einen großen Nachteil: 
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man nimmt sich damit die Möglichkeit, im Falle einer Berufung oder eines 
ähnlichen Umstandes mit Vorrang, außerhalb der Quote berücksichtigt zu 
werden. Hierüber möchte ich Ihren Rat erbitten. 
Mit gleicher Post erhalten Sie das heute durch Kabel Ihnen angekündigte 
Expose, das mit meinen Hoffnungen schwer befrachtet ist. Ich habe es, um 
seine Herstellung so sehr wie irgend möglich zu beschleunigen, an die 
früheren Dispositionen angelehnt. Der »Baudelaire« ist von Grund aus 
umgestaltet; der »Fourier«, der »Louis-Philippe« weitgehend. Im ganzen 
unterscheidet der Entwurf sich von dem Ihnen bekannten dadurch, daß die 
Konfrontation von Schein und Wirklichkeit auf der ganzen Linie den 
Primat bekommen hat. Die Stufenfolge der Phantasmagorien, die in den 
einzelnen Kapiteln angedeutet sind,führt auf die große Phantasmagorie des 
Universums bei Blanqui heraus, mit welcher sich der letzte Abschnitt 
befaßt. Im Interesse dieser durchgehenden Ansicht der Sache habe ich das 
Expose von pragmatischen Angaben entlastet. Und ich denke, es ist in 
Ihrem Sinne, wenn dadurch fast jede unvermittelte Bezugnahme auf 
Tatsachen des Klassenkampfs ausgefallen ist. Diese sind lediglich in dem 
Haussmann geltenden Teile stehen geblieben. In einer Einleitung und in 
einem Nachwort habe ich den theoretischen Grundriß des Entwurfs, wie ich 
denke, nachdrück'licher als vordem, hervortreten lassen. 
Die Ausführungen über Daguerre ließ ich fallen, weil ihre grundsätzlichen 
Partien sich zu einem großen Teil mit Überlegungen decken, die im 
Reproduktionsaufsatz französisch vorliegen. 
In dem Baudelaire gewidmeten Absatz finden Sie die Gedanken, die die 
Umarbeitung des Flaneur-Kapitels beherrschen werden. Die Fertigstellung 
des umgearbeiteten Manuskripts wird jetzt meine dringlichste Arbeit 
sem. 

130. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 20. 3· 1939 
In mancher Hinsicht magst Du freilich auf jeden Kurier verzichten und hast 
gewisse Daten, die mein Ergehen bestimmen, aus erster Hand. Kurz vor 
dem Deinen erhielt ich einen Brief von Max, in dem sie eine gewichtige 
Rolle spielen. Max schreibt mir, daß der mobile Teil des Institutsvermögens 
durch den Verbrauch aufgezehrt werde und der größere immobile Besitz im 
Augenblick nicht flüssig zu machen sei. Er teilt mir gleichzeitig mit, daß das 
. Institut sich in Amerika um ein Stipendium für mich bewerbe - bittet mich 
aber, meinerseits hier Entsprechendes zu versuchen. 
Es wäre mir auch ohne das bedrohliche Risiko, meinem Forschungsauftrag 
ein Ende gesetzt zu sehen, das er ins Auge faßt, selbstverständlich, seiner 
Aufforderung nachzukommen. So wie ich wieder auf bin, werde ich, was ich 
kann, in Bewegung setzen. Lange genug jedoch verfolge ich hier die Dinge, 
um zu wissen, daß seit Beginn der Emigration niemandem, der in ähnli
chem Sinne und unter ähnlichen Bedingungen wie ich arbeitet, in Frank-
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reich eine Existenzbasis zugefallen ist. Ich sehe dabei von ehemaligen 
Professoren, Marck und [Emil J.j Gumbel, ab und ebenso von dem 
Romancier [Ernst Erich] Noth. Damit ist das Verzeichnis derer vollständig, 
von denen mir bekannt geworden ist, daß sie von dem hiesigen Entgelt oder 
der hiesigen Unterstützung ihrer intellektuellen Arbeit hätten leben 
können. 
Es ist daher keine Frage, daß auf die Dauer hier nicht zu wirken ist. Der von 
Dir berührten Notwendigkeit, englisch zu lernen, kann ich mich nicht 
verschließen, und ich werde diesen Sommer damit beginnen. Die Frage ist: 
Amerika noch zu erreichen.-Ich habe mich augenblicklich anScholem 
gewandt, der, wie Du Dir denken kannst, auf Schocken einen gewissen 
Einfluß hat. Was ich in die Waagschale zu werfen hätte, wäre ein Buch über 
Kafka. Aber die Aussichten, auf diese Weise einen Betrag von Schocken zu 
erwirken, sind wegen dessen judaistischer Fixierung und wegen des riesigen 
Angebots, das von jüdisch ausgerichteten Autoren gegen ihn andrängt, nicht 
groß· 
So muß ich nahezu alle Hoffnung, die ich so nötig habe, auf die 
Bemühungen setzen, die das Institut drüben für mich aufwendet. Vor drei 
Wochen hat Max von mir telegraphisch ein französisches Expose der 
»Passagen« angefordert. Es muß inzwischen eingetroffen sein und wird sich 
in vielem von dem Dir bekannten unterscheiden. Ich habe mich, so gut es in 
der kurzen Zeit möglich war, bemüht, eine der Grundkonzeptionen der 
»Passagen«, die Kultur der warenproduzierenden Gesellschaft als Phantas
magorie, in den Mittelpunkt zu stellen. 
Um auf die Fragen einer ferneren Zukunft zurückzukommen: man rät mir 
von verschiedenen Seiten, mich in die Liste des hiesigen amerikanischen 
Konsulats einzutragen. Damit erwirke man in der Reihe der Anwärter auf 
die Einwanderung einen festen Platz. Auf der anderen Seite wiederum teilt 
man mir mit, in gewissen Fällen, z. B. bei einer Berufung, würden die 
Betreffenden außerhalb der Quote abgefertigt. Dieser Chance gehe man 
jedoch verlustig, wenn man bereits in die Liste eingetragen worden sei. -
Hiernach weiß ich nicht, wie ich verfahren soll. 
[. . .} 
Münzenberg gibt mit einem offenen Brief seinen Austritt aus der K.P. 
bekannt. Dessen Lektüre fiel bei mir mit dem Eingang einer parteiamtli
chen Broschüre »Der Weg zum Sturze Hitlers« zusammen. Der Schwach
sinn der Verfasser übersteigt meine Begriffe. Diese Propagandaschrift ist 
eines der belastendsten Dokumente, die sich gegen die Partei vorbringen 
lassen. - Die politische Lage erscheint nun von Tag zu Tag bedrohlicher. 
Werden weder Max noch Pollock im Frühjahr herüberkommen? 

131. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 5· 4· 1939 

Ich danke Ihnen aufrichtig für die Übersendung des Exposes. Ich habe Sie 
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deshalb gebeten, es zu schicken, weil mir von verschiedenen Seiten ein 
reicher Mann genannt worden war, der sich für Arbeiten ausgezeichneter 
Qualität, auch wenn sie aus dem akademischen Rahmen fallen, besonders 
interessieren könnte. Da er dazu noch eine Neigung für Frankreich besitzt, 
dachte ich sogleich an Sie. Ich bin eben erst dabei, mir den Weg zu diesem 
Mann zu bahnen, und die Aussichten sind natürlich äußerst vage. Ich 
werde jedenfalls bei ihm wie auch bei andern mein bestes versuchen. 
Daß Sie sich durch die Anmeldung auf dem amerikanischen Konsulat eine 
etwa mögliche non-Quota-Einreise verscherzen, glaube ich nicht. Soweit 
mir bekannt ist, existiert keine derartige Bestimmung. Sie verscherzen sich 
einzig das Besuchsvisum, das Sie ziemlich sicher ohnehin nicht bekommen 
würden. Ich bin also dafür, daß Sie sich anmelden. 
Verzeihen Sie, daß ich nur sehr kurz schreibe, Sie sollen den Brief noch mit 
der nächsten Post erhalten. In das Expose habe ich infolge Arbeitsüberla
stung nur erst einen Blick geworfen. Soweit ich sehe, ist es ganz ausgezeich
net und zweckentsprechend. 

132. BENJAMIN AN STEPHAN LACKNER [ERNST MORGENROTH]. PARIS, [14· 4. 

1939] 

Ci-joint les lignes a l'adresse de votre pere. 
[. . .] 
Mes meilleurs vceux pour votre fuge! 

133. BENJAMIN AN SIGMUND MORGENROTH. PARIS, 14· 4· 1939 

Indem ich Ihnen durch Ernst die gewünschten Aufzeichnungen übergebe, 
danke ich Ihnen nochmals und sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, mir in 
meiner schwierigen Lage zur Seite zu stehen. 
Ich würde mich freuen, Sie vor Ihrer Überfahrt, wäre es auch nur auf einen 
Augenblick, noch zu sehen. Unbeschadet dessen will ich Ihnen und Ihrer 
Frau für das neue Territorium heute von Herzen Gutes wünschen. 

[Anlagen:] DAS INSTITUT FÜR SOZIALFORSCHUNG 

Das Institut für Sozia/forschung war der Universität Frankfurt angeschlos
sen; an ihr lehrten seine beiden Direktoren, Horkheimer und Pollack, 
welche ihm noch heute vorstehen. Das Institut geht auf eine Stiftung des 
verstorbenen argentinischen Finanzministers Weil, beziehungsweise seines 
Sohnes Felix Weil zurück. Im Jahre 1933 wurde der Sitz des Instituts nach 
Genf verlegt; einige Jahre später nach New York. Dort ist das Institut der 
Columbia-Universität angeschlossen. 
Die Leitung wird von H orkheimer und Pollack gemeinschaftlich ausgeübt. 
Beide sind Jugendfreunde. Horkheimers Interessen liegen auf philosophi
schem, Pollocks auf oekonomischem Gebiet. Die finanzielle Leitung des 
Instituts liegt in erster Linie bei Pollack. 
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Über die organisatorische und wissenschaftliche Tendenz des Instituts 
unterrichtet näher eine Denkschrift in englischer Sprache (die nachfolgt); 
daneben mein (beiliegender) Aufsatz in »Maß und Wert« {so Bd. 3, JI8-
J26}. 

MEINE BEZIEHUNGEN ZUM INSTITUT 

Die Leiter des Instituts gehören meiner Altersklasse an. Horkheimer und 
ich kennen einander aus dem philosophischen Seminar der Universität 
Frankfurt. Eine nähere persönliche Beziehung, die durch einen gemeinsa
men Freund aus Frankfurt, Wiesengrund-Adorno, der am Institut arbeitet, 
gestiftet wurde, ergab sich erst in der Emigration. Von 1934 ab habe ich 
sowohl Horkheimer wie Pollock bei ihren pariser Besuchen oft und 
ausführlich gesprochen. In den ersten Jahren dieser Bekanntschaft bekam 
ich eine kleine monatliche Unterstützung vom Institut und gelegentliche 
außerordentliche Zuwendungen. Was mich in dieser ersten Zeit der Emi
gration aufrecht erhalten hat, war die Hoffnung, auf Grund meiner 
Arbeiten die Stelle eines ordentlichen Mitarbeiters am Institut zu erhalten. 
Dieses Ziel erreichte ich im Spätherbst 1937. 
Unter den regulären Mitarbeitern des Instituts bin ich der einzige, der noch 
in Europa ist. H orkheimer ebenso wie Pollock haben mir häufig versichert, 
daß sie auf mein persönliches Wirken am Institut Wert legen und meine 
Übersiedlung nach Amerika als wünschenswert ansehen. 
Ich möchte annehmen, daß die Beratung über dieses Ziel den geeignetsten 
Ausgangspunkt für Verhandlungen bieten könnte. Das Institut dürfte 
immer noch in der Lage sein, mir ein affidavit zu geben oder wenigstens eins 
zu vermitteln. Da es nicht möglich ist, in absehbarer Zeit auf Grund der 
deutschen Quote herüberzukommen, so müßte ich von irgend einer 
akademischen Stelle aus berufen werden. 
Bisher habe ich keinen übermäßigen Eifer, nach Amerika zu gehen, an den 
Tag gelegt. Es wäre gut, wenn die Leiter des Instituts die Gewißheit 
bekämen, daß hierin ein Wandel eingetreten ist. Die wachsende Kriegsge
fahr und der zunehmende Antisemitismus begründen ihn. 
Bis zum Augenblick, da ich dies schreibe, steht eine bestimmte Antwort auf 
meinen Brief vom 13. März (siehe Anlage) noch aus. Dieser Brief begleitete 
die Übersendung eines französischen Exposes über das Buch, an dem ich 
derzeit arbeite. Horkheimers Antwort vom 5. April (siehe Anlage) ist 
durchaus vorläufig. Auf der anderen Seite ist bisher noch keine Modifika
tion in meinem Stipendium, das 80 Dollar im Monat beträgt, eingetreten. Es 
ist daher vielleicht zweckmäßig, eine erste Fühlungnahme mit der Instituts
leitung auf die Frage meiner Übersiedlung nach Amerika zu be
schränken. 
Für den wahrscheinlichen Fall, daß in einer späteren Besprechung mein 
Stipendium selbst zur Verhandlung steht, möchte ich als Handhabe wenig-
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stens einen Punkt berühren. Für Ausländer mit beschränkten Mitteln ist es 
derzeit in Paris unmöglich, eine eigene Wohnung zu finden. Daher werde 
ich versuchen, an der, die ich bewohne, solange ich in Frankreich bleiben 
muß, festzuhalten. Sie kostet einschließlich der Gebühren 5.500 frcs. im 
Jahr. 

1H. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 18·4· 1939 
Ich danke Ihnen sehr für Ihren Brief vom 5. April. Hoffentlich entspricht 
der Erfolg des Exposes dem Wert, den Sie ihm zu meiner Freude zuer
kennen. 
Zunächst will ich Ihnen kurz den ersten Versuch berichten, den ich im 
Gefolge Ihrer Mitteilung vom 23. Februar unternomen habe. Er verfiel 
leider ergebnislos. Ich habe ihn bei [Alexandre} Koyre, den Sie vermutlich 
kennen, in die Wege geleitet oder, genauer gesagt, leiten lassen. Koyre ist in 
der Verwaltung einer Kasse, die Arbeiten von Gelehrten ausländischer 
Herkunft subventioniert. Da ich eine französische Schülerin von ihm 
kenne, der nicht nur sein Ohr sondern auch sein Auge gilt, so ließ ich meine 
Sache von ihr vorbringen. Diese Schülerin ist Jüdin, und Koyre machte sich 
das zunutze, indem er der Unterhaltung sofort einen entwaffnend intimen 
Charakter gab. »]'ai bon de me nommer Koyre, tout le monde sait bien que 
je m'appelle Koire, que je suis juif et que je suis naturalise franrais.« 
Kurzum, ein Jude könne heute in Frankreich für einen ,Glaubensgenossen< 
bei anderen als jüdischen Organisationen sich nicht mehr verwenden. 
Es ist von dieser Seite garnichts zu hoffen. Ich werde nun mein Bestreben 
darauf richten, von anderer Seite einen Zugang zu dem Fond zu gewinnen. 
Auf diesem Wege allein ist im übrigen, auch wenn er sich schließlich gang
bar erweisen sollte, eine Lösung nicht zu erwarten. Die Subvention, die frei
lich keine Verpflichtungen mit sich bringt, beträgt nur 1000 frcs. im Mo
nat. 
Weiter versuche ich meine Naturalisation zu fördern. Natürlich muß ich 
diese Bemühungen von den vorerwähnten streng getrennt halten. Es würde 
meine Chancen, eingebürgert zu werden, sehr vermindern, gleichzeitig als 
Bewerber um ein Stipendium aufzutreten. Auf der Prefecture liegen 90.000 

Dossiers mit Naturalisationsgesuchen. Es handel sich für mich darum, mit 
Hilfe von [Jean] Cassou, der Unterstaatssekretär im Ministerium für 
Unterricht ist, meinen Akt aus dieser Masse herauszulösen. Wenn er die 
Prefecture einmal mit günstigem Visum passiert hat, so kann ich wahr
scheinlich weiterhin mit einem glatten Verlauf rechnen. Aber eben bei der 
Prefecture, wo das Zentrum des passiven Widerstandes liegt, läßt sich auch 
mit Hilfe der Beziehungen, über die ich verfüge, nur schwer durch
dringen. 
Gestern sind die neuen Dekrete über die Fremden herausgekommen. Für 
die Kategorie, der ich angehöre, ist die Dienstpflicht bis zu 48 Jahren 
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vorgesehen. Es ist bemerkenswert, daß die neuen Verpflichtungen nicht 
etwa erst für den Kriegsfall sondern augenblicklich in Kraft treten. 
Was mir nun vor allem andern am Herzen liegen muß, ist, wie ich Ihnen im 
letzten Brief schrieb, die beschleunigte Übersiedlung nach Amerika. Unter 
den gegebenen Umständen vermisse ich es natürlich doppelt, daß wir uns in 
diesem Frühjahr nicht sehen werden. Ich verhehle mir nicht die Schwierig
keiten, die meiner Übersiedlung nach Amerika im Wege stehen. 
Was die finanzielle Seite der Sache angeht, so kann ich vielleicht, mindestens 
für die Kosten der Überfahrt, wenn nicht für das affidavit, auf einen Mann 
zählen, der sich mir schon bisher in einigen Fällen hilfreich erwiesen hat. Es 
ist der Vater von Ernst Morgenroth, an welch letzteren Sie sich vielleicht aus 
Frankfurt, wo er bei Ihnen gehört hat, entsinnen werden. Ich habe dem 
jungen Morgenroth bei seinen ersten Schritten in der literarischen Laufbahn 
etwas zur Seite gestanden. Der Vater ist ein zumindest sehr wohlhabender, 
vielleicht reicher Mann. Es wäre natürlich vorschnell, von ihm für das 
Institut etwas zu erhoffen. Da er sich aber in Amerika fixieren will (obwohl 
er derzeit nur ein Besuchsvisum hat) und an geistigen Arbeiten in der Art 
der besten großbürgerlichen Figuren seiner Generation interessiert ist, so ist 
vielleicht eine Begegnung zwischen Ihnen und ihm nicht ganz ohne 
Perspektive. Zum mindesten würde er, wie ich glaube, alles, was das Institut 
etwa für meine Loslösung von Europa tun könnte, unterstützen. Ich habe 
ihn gebeten, Sie aufzusuchen. 
Sein Sohn fährt mit ihm gleichzeitig nach Amerika. [. .. } Für mich liegt ein 
erschwerender Umstand darin, daß Morgenroths Paris verlassen. Es fällt 
damit ein finanzieller Rückhalt fort, auf den ich für einen extremen Fall 
hätte zählen können. Umso lieber will [ich} hoffen, daß diese Konstellation 
auf die Länge auch ihr Gutes hat. [. . .J 
Zum Eingang des Briefes möchte ich nachtragen, daß Schocken, an den 
Scholem, wie ich Ihnen schrieb, für mich herantreten wollte, nach mehr
monatlicher Abwesenheit eben erst in Palestina eingetroffen ist. Scholem 
schreibt mir, daß Schocken sich immer mehr vom deutschsprachlichen 
Schrifttum abwendet. Er hat bis heute nicht einmal Brods Kafkabiographie, 
die in seinem eigenen Verlage erschienen ist, gelesen. Es ist also fraglich, 
wieweit er für ungedruckte Literatur über Kafka zu interessieren sein 
wird. 
In die amerikanische Liste werde ich mich nunmehr eintragen. 

135. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS O. D. [MÄRZlAPRIL 1939] 
Was hast Du von meinen letzten Manuscripten gesehen? Ist Dir der neue 
französische Entwurf zu den »Passagen« zu Gesicht gekommen? Die 
Rezension des Sternberger? und das Buch selbst, das ich [Rudolf] Kolisch für 
Dich mitgab? . 
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136. HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 23· 5· 1939 
Auch ohne daß ich seit Ihrem letzten Brief von Ihnen gehört habe, kann ich 
mir denken, daß Sie wegen der Zukunft begreiflicherweise beunruhigt 
sind. Heute möchte ich Ihnen nur sagen, daß der Ausgang der Aktion, die 
ich Ihretwegen eingeleitet habe, noch nicht absehbar ist. 
Vertraulich teile ich Ihnen das folgende mit: Zwei Stiftungen, an die ich 
mich gewandt hatte, haben noch keine Antwort erteilt. Ich erwarte jedoch 
eine negative, da sie auch andere wissenschaftlich relevante Arbeiten 
infolge der wirtschaftlichen Lage gegenwärtig nicht dotiert haben. Der 
Privatmann, auf den ich einige Hoffnungen setze, heißt Altschul. Er ist 
sehr reich und hat ein besonderes Interesse für französische Kultur. 
Erfahrungsgemäß hat es keinen Wert, reiche Leute persönlich anzugehen, 
da sie überlaufen sind. Auch die Herstellung einer Beziehung durch 
wissenschaftliche Persönlichkeiten pflegt nicht viel zu nützen. Ich habe 
nun in Erfahrung gebracht, daß die einflußreichste Person bei diesem 
Herrn sein Psychoanalytiker sei. Es schien tnir nun alles darauf anzukom
men, einen Kontakt mit diesem herzustellen. 

Ich bekenne, daß sich meine Bemühungen in dieser Richtung schwieriger 
gestaltet haben, als ich es mir träumen ließ. Der betreffende Herr ist 
Analytiker der reichen Gesellschaft und offenbar von einem kaum über
bietbaren Snobismus. Es geht ihm der Ruf voraus, daß er Kultusminister in 
der Kerenski-Regierung gewesen sei. Es ließ sich jedoch schwer nachprü
fen, welchen Posten er dort eingenommen hat. Das Bewußtsein, das er von 
seiner gegenwärtigen Position besitzt, ist offenbar mit Recht viel stolzer als 
das der Zugehörigkeit zu jenem kurzlebigen Gremium. Entsprechend 
reagierte er auch auf meine direkten und indirekten Annäherungsversuche. 
Nachdem er zunächst eine Unterhaltung unter Berufung auf seine über
füllte Arbeitszeit rundweg abgelehnt hatte, ließ er mich vor etwa 14 Tagen 
wissen, daß er eventuell zu einer Unterredung bereit sei. Ich schrieb 
daraufhin zu dem vorhergehenden noch einen weiteren Brief und warte 
jetzt auf Antwort wie ein Liebender. 
Sie müssen zu all dem wissen, daß ich nur deswegen zögerte, die Beziehung 
durch einen anderen Analytiker herzustellen, weil ich aus Erfahrung weiß, 
daß hier viele Herren aus dieser Branche in tödlicher Feindschaft miteinan
der leben und ich nichts riskieren wollte. Zunächst hatte ich mich auf den 
Briefkopf mit der Universität verlassen, aber was bedeutet so etwas in der 
Park Avenue! Damit Sie einen Begriff von der Individualität bekommen, 
die sich bis auf die Schreibmaschine erstreckt, sende ich Ihnen einen seiner 
Briefe mit der Bitte um Rückgabe. 
Mögen mir die Heiligen Freud und Mammon bei der ersten Unterredung 
gnädig sein. 
[ ... ] 
Herr Morgenroth war noch nicht hier. 
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137· HORKHEIMER AN BENJAMIN. NEW YORK, 31. 5· 1939 
Nur zwei Worte. Heute war ich bei Herrn Z. Er hat ein oberflächliches 
Interesse gezeigt und versprochen, mir im Laufe von 3 bis 4 Wochen 
Nachricht zu geben. Er fragte auch nach anderen Arbeiten des Instituts, 
.denen er zunächst mehr Aufmerksamkeit zuwandte als Ihrem Expose. 
Wenn wir durch seine Vermittlung überhaupt etwas erhalten, sei es unter 
welchem Titel auch immer, wird damit jedenfalls Ihr Forschungsauftrag 
gesichert sein. Wahrscheinlich wird er nach 3 bis 4 Wochen absagen. 
Einstweilen haben wir die Hoffnung. 
Herr Morgenroth war hier. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal gesehen. 
Sobald Wiesengrund zurück ist, der gerade jetzt seine Eltern in Cuba 
besucht, werde ich ausführlich mit ihm verhandeln. [ ... ] 
Wegen des Besuchsvisums werden Sie auf dem amerikanischen Konsulat 
wahrscheinlich eine negative Antwort erhalten. Man nimmt bei deutschen 
Gelehrten an, daß sie dann doch irgendwie hierbleiben und einwandern. 
Wenn Sie es bekämen, wäre es natürlich schön, und ich bitte Sie, mir über 
die Auskunft auf dem Konsulat zu berichten. An Krieg glaube ich nach wie 
vor nicht. Soeben hat Rußland die Entente mit England wiederum 
abgelehnt und es wird jetzt wohl zu der längst fälligen Verständigung 
zwischen England, Frankreich, Rußland und Deutschland kommen, die 
wahrscheinlich schon weiter gediehen ist, als es aussieht. Nur werden 
England und Frankreich dabei betrogen. 

138. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 24.6. 1939 
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Briefe vom 23. undJI. Mai über die von 
Ihnen bei Herrn Altschul eingeleitete Aktion. Mit Ihnen will ich an der 
Hoffnung, von der Sie schreiben,festhalten. Obwohl selbst sie mich nicht zu 
der Annahme berechtigt, daß ein näherer Einblick Altschuls in meine 
Arbeiten auf den Ausgang der Sache Einfluß haben könnte, sende ich Ihnen 
mit gleicher Post einen ferneren, französischen, Abriß zum Baudelaire [so 
Bd. 1,740-748). Vielleicht kann es für mich bei anderer Gelegenheit einmal 
nützlich werden, wenn Sie ihn bei der Hand haben. 
[. . .} 
»Der Flaneur«, das will heißen der zweite Teil des Ihnen vor~iegenden 
Baudelaire-Manuskripts, wird in der von Grund auf veränderten neuen 
Fassung sich seinerseits in drei Kapiteln gliedern. Das erste enthält eine 
Darstellung der Passagen, die im Gegensatz zu der Ihnen vorliegenden 
Fassung Grundmotive des alten Passagen-Planes zur Geltung bringt. Das 
zweite hat es mit der Menge zu tun; es faßt die unter diesem Kennwort in 
dem Ihnen vorliegenden Manuskript abgehandelten Motive energischer 
zusammen. An den alten Passagen-Plan schließt es sich insofern genauer an, 
als es der Theorie des Hasard-Spiels eine Stelle vorbehält. Das dritte Kapitel 
bringt die im ersten Entwurfproblematische Dechiffrierung der Flanerie als 
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eines durch die Struktur des Warenmarktes erzeugten Rausches in, wie ich 
hoffe, überzeugenderer Gestalt und im Anschluß an eine Analyse der 
Ballade Les sept Vieillards. 
[ ... } 
Die Auskunft, die ich auf dem amerikanischen Konsulat einholte, lautet 
erfreulicherweise günstig. Ich kann ein Besuchsvisum jede~zeit bekommen; 
man wird neben den Papieren und dem hiesigen Mietskontrakt allenfalls 
den formellen Nachweis fordern, daß ich die Mittel zur Reise habe. Es hat 
sich bei dieser Gelegenheit ergeben, daß der Refugie-Paß, den ich besitze, 
bei den Amerikanern in gutem Ansehen steht. In der Tat wurde er ja nurin 
beschränkter Zahl ausgegeben, sodaß er heute zu den bessern Legitima
tionspapieren zu rechnen ist. 
Welche Bedeutung für mich eine Aussprache mit Ihnen und den Freunden 
nach so langer Zeit haben könnte, bedarf keiner Andeutung. Ich wünsche 
mir, daß eine solche Aussprache, die gewiß nicht auf meine persönlichsten 
Anliegen sich beschränken würde, ihren Wert auch für unsere Sache 
erweisen möchte. Deren Konturen heben sich ja nun wohl von der 
communis opinio rechts und links mit einer Präzision ab, die fast erschrek
kend wirkt. Denn sie gibt für die lsoliertheit derer, die sich auf ihren 
Verstand verlassen, den Maßstab. 
Von Morgenroth hatte ich einen Brief unmittelbar vor seiner Abreise nach 
Detroit. Er wird mir vielleicht helfen, ein schönes Bild von Klee, das ich seit 
zwanzig Jahren besitze, zu verkaufen. Da es aber ein Aquarell ist, wird 
nicht allzuviel dabei herauskommen. 

139. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 26. 6. 1939 (Briefe, 82rf.) 
Das Flaneurkapitel- es ist ja dessen Ausarbeitung allein, die mich beschäf
tigt - wird in der neuen Fassung entscheidende Motive der Reproduktions
arbeit und des Erzählers, vereint mit solchen der Passagen zu integrieren 
suchen. Bei keinerfrühern Arbeit bin ich mir in dem Grad des Fluchtpunkts 
gewißgewesen, auf welchem (wie mir nun scheint: seit jeher) meine 
sämtlichen und von divergentesten Punkten ausgehenden Reflexionen 
zusammenlaufen. Ich habe es mir nicht zweimal sagen lassen, daß Ihr es 
auch mit den extremsten meiner dem alten Fond entstammenden Überle
gungen zu versuchen entschlossen seid. 

140. BENJAMIN AN STEPHAN LACKNER [ERNST MORGENROTH]. PARIS, 6. 8. 
1939 
Unsere Briefe haben sich gekreuzt. 
Wer weiß, wo diese Zeilen Sie erreichen werden? Ich hoffe in meinem 
Interesse: in New York. Denn die Beziehung, die Sie zum Institut auf meine 
Bitte hin aufgenommen haben, ist derzeit doppelt wichtig. 
Für meinen von Ihnen beredt vertretenen Wunsch, mir in Amerika selbst 
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Rechenschaft von der ferneren Gestaltung der Dinge für mich zu geben, 
hat man beim Institut Verständnis. Man will mich hinkommen lassen und 
dort die Organisation meines Besuchs in die Hand nehmen. Bedingung 
wäre, daß ich ein Visum bekomme und die Reise aus eigenen Mitteln 
bestreite. 
Mein erstes war, Erkundigungen auf dem Konsulat einzuziehen. Das 
Ergebnis war günstig: ein Besuchsvisum steht mir jederzeit zur Verfügung 
(den formell notwendigen Nachweis über Barmittel in Amerika wird mir 
das Institut zur Verfügung stellen). 
Das A und 0 sind die Reisekosten. Dafür habe ich nun an Ihren Vorschlag 
gedacht, den Verkauf des Klee zu betreiben. Ich denke, man müßte 
versuchen, zur Deckung zu bringen, was ich für den Klee haben kann und 
für die Reise haben muß. Nach meinen bisherigen Erkundigungen dürfte 
sich das um 10.000 Francs herum bewegen. 
Vom Zustandekommen der Reise würde, glaube ich, viel abhängen. So gut 
wie alle Menschen, die einen Begriff von meiner Arbeit haben, sind derzeit 
drüben. Was diesen Begriff angeht, so habe ich mit meinem letzten Text 
versucht, ihm eine erhöhte und maximale Prägnanz zu geben. Eben dieser 
Versuch war der Grund meines längeren Schweigens. Zur Fertigstellung des 
Baudelaire-Kapitels mußte ich eine rigorose Klausur über mich verhängen, 
auch jegliche Korrespondenz vertagen. Vor drei Tagen habe ich die Arbeit 
abgeschlossen, und sie ist wirklich das geworden, was mir vorgeschwebt 
hat. 
Ich hoffe, Sie werden die Arbeit im nächsten Heft der Zeitschrift finden, 
oder vielleicht schon vorher in New York an das Manuskript geraten. Soviel 
ich weiß, soll in dem gleichen Heft auch mein Essai über Jochmann{s. Bd.2, 
572-585} veröffentlicht werden. 
Und Ihre eigenen Arbeiten? Und Pläne? Hoffentlich sind die letzteren nicht 
derart, daß wir - für den Fall, daß meine Reise zustande kommt - auf dem 
Weltmeer einander kreuzen wie unsere letzten Briefe. 

141. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 30. 11. 1939 (Briefe, 835) 

La Bibliotheque Nationale a ete rouverte, et je compte reprendre mes 
travaux apres m'etre quelque peu remis et avoir ramene de l'ordre dans mes 
papiers. 

142. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 15. 12. 1939 (Briefe, 839) 

Je n'ai pas besoin de vous dire combien je me sens attache a la France, tant 
par mes relations que par mes travaux. Rien du monde, po ur moi, ne 
pourrait remplacer la Bibliotheque Nationale. De plus, je n'ai qu'a me 
feliciter de l'accueil que j'ai trouve en France des 1923; de la bienveillance 
des autorites aussi bien que du devouement de mes amis. 
Cela n'exclut pas que mon existence et mon activite scientifique peuvent, ici, 
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se voir mises en question d'un jour a l'autre. Il se peut, notamment, que les 
repercussions de la guerre imposeront des reslements d'une rigidite teile que 
les meilleurs devront souffrir avec les pires. . 

143. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. PARIS, 17. I. 1940 (Briefe, 84If.) 

Le temps, mon etat de sante, et !'etat general des choses- tout s'accordepour 
m'imposer la vie la plus casaniere. Mon appartement est chauffe, pas assez, 
pourtant, pour me permettre d'ecrire s'il fait froid. Ainsi je reste couche la 
moitie du temps, comme en ce moment meme. Il est vrai que les semaines 
passees les occasions ne m'ont pas manque d'aller en ville malgre tout. C:lr 
tous les petits a-cotes de la vie eivile demandaient a etre refaits: il fallait faire 
debloquer mon compte en banque, sollieiter de nouveau l'acces a la 
Bibliotheque Nationale, et ainsi de suite. Tout cela demandait bien plus de 
demarches que tu ne voudrais le croire. Mais enfin, fa y est. Il me faut dire 
que le jour OU la premiere fois je repassai a la bibliotheque ce fut une sorte de 
petite fete dans la maison. Surtout dans le service de la photo OU apres avoir 
photocopie, il y a bien des annees, une partie de mes fiches, ils se sont vu 
apporter, pour en faire des copies, pas mal de mes papiers personnels, au cours 
des derniers mois. 

144. BENJAMIN AN HORKHEIMER. PARIS, 22. 2. 1940 

Je suis desole que les circonstances ne me permettent pas de vous tenir, pour 
l'instant, aussi etroitement au courant de tous mes travaux que je le voudrais 
et que vous etes en droit de l'exiger.Je viens d'achever un certain nombre de 
theses sur le concept d'Histoire [so Bd. I, 69I-104}. Ces theses s'attachent, 
d'une part, aux vues qui se trouvent ebauchees au chapitre I du »Fuchs«. 
Elles doivent, d'autre part, servir comme armature theorique au deuxieme 
essai sur Baudelaire. Elles constituent une premiere tentative de fixer un 
aspect de l'histoire qui doit etablir une seission irremediable entre notre 
fafon de voir et les survivances du positivisme qui, a mon avis, demarquent 
si profondement meme ceux des concepts d'Histoire qui, en eux-memes, 
nous sont les plus proches et les plus familiers. Le caractere depouille que j'ai 
du donner aces theses me dissuade de vous les communiquer teiles quelles. Je 
tiens toutefois a vous les annoncer po ur vous dire que les etudes historiques 
auxquelles vous me savez adonne ne m'empechent pas de me sentir sollieite 
aussi vivement que vous et les autres amis la-bas par les problemes 
theoriques que la situation mondiale nous propose ineluctablement.]'espere 
qu'un reflet des efforts que je continue a consacrer, au creur de ma solitude, a 
leur solution, ira vous parvenir a travers de mon »Baudelaire« . 

Gemeinsam mit seiner Schwester fuhr Benjamin in den unbesetzten Süden 
Frankreichs. Um den 15. Juni 1940 trafen beide in dem Wallfahrtsort 
Lourdes am Nordrand der Pyrenäen ein. Durch Vermittlung Horkhei-
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mers, der ein Affidavit ausstellte, erhielt Benjamin schließlich ein Einreise
visum nach den USA. Seine Manuskripte hatte er in Paris zurücklassen 
müssen. 

145. BENJAMIN AN HORKHEIMER. LOURDES, 16.6. 1940 (Briefe, 858) 

Aux reflexions multiples qui m'obscurcissent s'ajoute l'inquihude au sujet 
de mes manuscrits que j'ai ete force de laisser a Paris - ainsi que tous mes 
effets. 

146. BENJAMIN AN GRETEL ADORNO. LOURDES, 19. 7· 1940 

Ta leure, ecrite le 8 m'a rejoint en huit jours. Je n'ai pas besoin de te dire le 
reconfort qu'elle m'a donne.Je dirais bien: la joie, mais je ne sais si je pourrai 
connaitre ce sentiment avant longtemps. Ce qui m'obscurcit au dela de tout 
est le sort de mes manuscrits. Le moment n 'est pas venu de te faire le recit des 
circonstances de mon depart. Cependant, tu t'en fera une idee en apprenant 
que je n'ai rien pu emporter que mon masque a gaz et mes effets de toilette. 
Je peux dire que j'ai toutprevu mais que j'hais dans l'impossibilite de parer a 
quoi que ce soit.]'ajouterai que si rien de ce a quoi je tiens est actuellementa 
ma disposition je puis conserver un espoir modeste quant au fond de 
manuscrits qui appartiennent a mon grand travail sur le XIX siede. 

147. BENJAMIN AN ADORNO. LOURDES, 2. 8. 1940 (Briefe, 860) 

Ich sprach zu Felicitas von der völligen Ungewißheit, in der ich mich über 
meine Schriften befinde. (Für die den »Passagen« gewidmeten Papiere ist 
relativ etwas weniger zu fürchten als für die andern. ) Es steht aber, wie Sie 
wissen, so, daß ich meinen Schriften gegenüber nichts voraus habe. 

148. BENJAMIN AN HANNAH ARENDT. LOURDES, 9. 8. 1940 

Tout ce que je sais a l'heure qu'il est c'est qu'a New York on est d'avisqu'un 
tel visa aurait ete depose pourmoiau Consulat a Marseille. Vous pensez que 
j'aurais voulu m'y rendre immediatement. Mais il parait impossible d'obte
nir le sauf-conduit sans confirmation de Marseille. Il y a plusieurs jours que 
j'ai adresse un telegramme (avec RP) la-bas pour obtenirla confirmation en 
question. Aucune reponse ne m'est encore parvenue. Donc, l'incertitude' 
continue et cela d'autant plus que j'ignore si ma tentative d'immigration ne 
pourrait meUre en echec ceue tentative de »visite«. 
Un temps tres lourd favorise mes dispositions de tenir en veilleuse la vie du 
corps aussi bien que celle de l'esprit. Je m'emmitoufle de lectures: j'ai lu le 
dernier volume des »Thibaults« et »le Rouge et le Noir«. 
[. . .} La vive angoisse que me donne l'idee du sort de mes manuscrit se fait 
doublement poignante. 

Zwischen dem 9. und dem 22. August traf Benjamin in Marseille ein. 
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Manche Freunde und Bekannte haben ihn hier noch getroffen, so Kracauer 
und Koestler, Hans Sahl und Hilde Berthon. Es gelang ihm, Transitvisen 
für Spanien und Portugal zu erhalten, allerdings kein Ausreisevisum aus 
Frankreich. So entschloß er sich, zusammen mit Henny Gurland und 
ihrem Sohn Joseph das Land illegal zu verlassen. Von der Rückführung 
nach Frankreich bedroht, die einer Auslieferung an die Deutschen gleich
gekommen wäre, beendete Benjamin in dem spanischen Grenzort Port
Bou am 26. September 1940 sein Leben durch eigene Hand. 

Die Frage, ob Benjamin noch nach seiner Flucht aus Paris am Passagen
werk gearbeitet, gar Teile von ihm geschrieben haben könnte, hätte der 
Herausgeber bis vor kurzem ohne Zögern verneint. Nachdem Benjamin 
Paris verlassen hatte, standen die Georges Bataille anvertrauten Vorarbei
ten ihm nicht mehr zur Verfügung. Es schien kaum vorstellbar, daß die 
Umstände der Flucht: die unsichere Erwartung der zur Ausreise erforderli
chen Visen, die Furcht, den Deutschen nicht mehr entkommen zu können, 
Benjamin noch die Ruhe und Konzentration gewährt haben sollten, deren 
er zum Arbeiten bedurfte. Vor allem ist in keinem der bislang aufgefunde
nen Briefe, die Benjamin in Lourdes und Marseille geschrieben hat, die 
Rede von irgendwelchen Arbeiten, geschweige vom Schreiben am Passa
genwerk. Schließlich wissen auch die beiden Berichte, die über Benjamins 
Tod in Port-Bou von unmittelbaren Zeugen wenige Tage später verfaßt 
wurden, von keinen Manuskripten, welche er hinterlassen hätte. »Dies war 
der Stand der Dinge«, als Gershorn Scholem »am 16. März 1980 von 
Professor Chimen [ ... ] Abramsky einen nicht wenig aufregenden hebräi
schen Brief erhielt«. Scholem berichtet: 

»Abramsky, der Professor für judaistische Studien am University College in London 
ist, zugleich aber auch stets ein lebhaftes Interesse an der Entwicklung jüdischer 
sozialistischer Intellektueller genommen hat und so mit Benjamins Werk einigerma
ßen vertraut ist, war damals auf ,Sabbatical Leave< in der Stanford University in 
Kalifornien. Er berichtete mir, er habe zwei Tage zuvor rein zufällig eine Dame 
getroffen, welche Walter Benjamin bei der Grenzüberschreitung nach Spanien 
behilflich gewesen sei. Diese Dame, eine ehemalige Berlinerin, die jetzt in Chicago 
lebt, sei zu Besuch bei ihrer Nichte in Stanford gewesen, die mit dem damals dort 
wirkenden Physiker Professor Leo Stodolsky verheiratet ist. Bei dem Gespräch im 
Hause Stodolsky sei man auch auf Benjamin zu sprechen gekommen, und dabei habe 
sie berichtet, daß Benjamins ganzes Interesse bei diesem abenteuerlichen Grenz
übergang darauf gerichtet gewesen sei, eine Aktentasche mit einem wichtigen Manu
skript herüberzubringen. Auf diesem Weg hätte sich auch eine andere Refugee mit 
ihrem Sohn angeschlossen, die später, nach Benjamins Selbstmord, von der spani
schen Behörde die Erlaubnis erhalten habe, nach Portugal weiterzureisen. Nach 
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Benjamins Freitod habe diese Dame vielleicht die Aktentasche mit dem Manuskript 
an sich genommen. Abramsky fragte mich, ob mir darüber und über das Schicksal 
jener Handschrift etwas bekannt sei. Er schrieb, die Erzählung käme von einer über 
siebzig Jahre alten Frau, die in Deutschland und Frankreich in der antifaschistischen 
Linken aktiv gewesen sei. Sollte ich Näheres wissen wollen, rate er mir, mich an die 
Nichte zu wenden, die mir die Adresse geben könne. Nun wußte 'ich zwar, wer die 
Dame gewesen war, die auf dieser Grenzüberschreitung mit ihrem Sohn mitgegan
gen war. Es war eine Frau Gurland, deren Brief über dieses Abenteuer und Benja
mins Freitod, den sie am 11. Oktober 1940 nach New York geschrieben hatte, ich im 
nächsten Jahr von Adorno in Abschrift erhielt und den ich am Ende meines Buches 
>Walter Benjamin - Die Geschichte einer Freundschaft< (5.279-281) veröffentlicht 
habe. Dieser Brief war bisher das einzige Dokument in dieser Sache. Er erwähnt 
weder Frau Fittko, welche die oben erwähnte Tante von Mrs. 5todolsky ist, noch das 
Manuskript, über dessen Bedeutung für Benjamin sie Abramsky erzählt hatte. 
Natürlich mußten mich diese neuen Mitteilungen außerordentlich berühren. Ich 
verschaffte mir die Adresse von Frau Fittko, und als ich im Mai 1980 aus gegebenem 
Anlaß in New York war, hatte ich am 15. Mai ein langes Telephongespräch mit ihr 
nach Chicago, dessen Inhalt meine Frau und ich von zwei Telephonen aus auf 
Hebräisch, das ja eine Art Stenographie ist, mitschrieben, so daß wir den Inhalt 
einigermaßen genau festhalten 'konnten.«" 

Lisa Fittko hat später, im November 1980, ihre Erinnerungen an Benja
mins Überschreitung der französisch-spanischen Grenze in einem engli
schen Text festgehalten; da dieser Bericht sehr viel ausführlicher als Scho
lems Gesprächsprotokoll - mit dem er in allen wesentlichen Punkten 
übereinstimmt - ist, sei er im folgenden mitgeteilt"". 

The Story of Old Benjamin 
This happened exactly 40 years ago. I finally have to keep my promise to write down 
the story. People keep saying: just write it the way it was ... 
I do remember everything that happened; I think I do. That is, I remember the facts. 
But can I re-live those days? Is it possible to step back and into those times when 

" Gershom Scholem, [Vorbemerkung zu] Lisa Fittko, »Der alte Benjamin •. Flucht über die 
Pyrenäen, in: Merkur )6 (1982), )6 (HefI 40), Januar '82). - Im folgenden werden die bislang 
aufgefundenen Dokumente über Benjamins .letzte Lebensmonate ausführlich zitiert. Was sie zu 
der Frage eines damals möglicherweise noch geschriebenen Passagentextes beinhalten, hätte sich 
auch sehr viel kürzer referieren lassen. Um die Schlußfolgerungen, zu denen der Herausgeber 
gelangt, beurteilen zu können, erscheint es jedoch erforderlich, die Dokumente im ganzen zu 
kennen: die Kontexte, in denen von einem solchen Manuskript ni c h t gesprochen wird, sind 
nicht weniger aufschlußreich als jene Stellen, an denen es erwähnt ist. 
>f-Y

r Eine von Christoph Groffy angefertigte Übersetzung ins Deutsche ist an dem in der vorigen 
Anmerkung angegebenen Ort erschienen. Der Herausgeber dankt Frau Lisa Fittko für die 
freundliche Erlaubnis, den Text des Originals abdrucken zu können. 
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there was no time for remembering what normallife was like, those days when we 
adapted to chaos and struggled for survival ... ? 
The distance of the years - forty of them - has put events for us into perspective, 
many believe. It seems to me, though, that this perspective, under the pretense of 
insight, easily turns into simple hindsight, reshaping what was ... How will my 
recollections stand up against this trap? 
And where do I start? 

September 25, '940 
Port-Vendres (Pyrenees Orientales, France) 

I remember waking up in that narrow room under the roof where I had gone to sleep 
a few hours earlier. Someone was knocking at the door.1t had to be the little girl from 
downstairs; I got out of bed and opened the door. But it wasn't the child. I rubbed 
my half-closed eyes .. 1t was one of our friends, Walter Benjamin - one of the many 
who had poured into Marseille when the Germans overran France. Old Benjamin, as 
I usually referred to hirn, I am nOt sure why- he was abouq8. Now how did he get 
here? 
"Gnädige Frau,. he said, "please accept my apologies for this inconvenience.« The 
world was coming apart, I thought, but not Benjamin's politesse. "Ihr Herr Ge
mahl,« he continued, »told me how to find you. He said you would take me across 
the border into Spain.« He said what? Oh weil, yes, »mein Herr Gemahl. - my 
husband - would say that. He would assurne that I could do it, whatever »it« might 
be. 
Benjamin was still standing in the open door because there was no room for a second 
person between the bed and the wall. Quickly I told hirn to wait for ~e in the bistro 
on the village square. 
From the bistro, we went for a walk so that we could talk without being overheard. 
My husband had no way of knowing, I explained, but since my arrival here at the 
border region last week I had found a safe way to cross the frontier . I had started by 
going down to the port and chatting with some of the longshoremen. One of them 
led me to the union steward, who in turn directed me to Monsieur Azema, the mayor 
of the next village, Banyuls-sur-Mer: the man, I had been told back in Marseille, who 
would help me find a safe road for those of our family and friends who were ready to 
cross over. An old socialist, he was among those who had aided the Spanish republic 
by passing desperately needed doctors, nurses and medicine across the border during 
the Spanish civil war. 
What a great person, this Mayor Azema, I went on to tell Benjamin. He had spent 
hours with me working out every detail. Unfortunately, the famous road along the 
cemetery walls of Cerberes was closed. It had been quite easy, and a good number of 
refugees had used it for a few months, but now it was heavily guarded by the gardes 
mobiles. On orders of the German Commission, no doubt. The only truly safe 
crossing that was left, according to the mayor, was "la route Lister.«" That meant 

» General Lister 01 the Spanish Republican Army had led his troops along that route. 
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that we had to cross the Pyrenees farther west, at a greater altitude, it meant more 
c1imbing. 

»That will be all right,« Benjamin said, "as I~ng as it is safe. I do have a heart 
condition,« he continued, »and I will have lo walk slowly. Also, there are two more 
persons who joined me on my trip from Marseille and who also need lo cross the 
border, a Mrs. Gurland and her teen-age son. Would you take them along?« 
Sure, sure ... But Mr. Benjamin, do you realize that I am not a competent guide in this 
region? I don't really know that road, I have never been up that way myself. I have a 
piece of paper on which the mayor penciled a map of the route from his memory, and 
then he described lo me some details of turns to be taken, a hut on the left, a plateau 
with seven pine trees which has to remain to our right or we will end up loO far north; 
the vineyard that leads lo the ridge at the right point. You want to take the risk?« 
»Yes,« he said without hesitation. »The real risk would be not to go.« 

Glancing at hirn, I remembered that this was not Benjamin's first attempt lo get 
out of the trap. Impossible for anyone who knew about his former try lo forget it. 
The apocalyptic atmosphere in Marseille in 1940 produced its daily absurd story of 
attempted escape: plans around phantasy boats and fable captains, visas for 
countries unknown lo Atlas, and passports from countries that had ceased lo exist. 
One had become accustomed lo learning through the Daily Grapevine which 
foolproof plan had suffered lOday the fate of a House of Cards. We still were able 
to laugh - we had to laugh - at the comic side of some of these tragedies. The 
laughter was irresistible when Dr. Fritz Fraenkel, with frail body and gray mane, 
and his friend Walter Benjamin, with his sensitive scholar's head and pensive eyes 
behind thick glasses, were, through bribery, smuggled on a freighter, dressed up 
as French sailors. They didn't get very far. 
Luckily, they did get away, though, due lo the generalized state of confusion. 

We agreed that we would try so see Mayor Azema once more, this time together, so 
that we could both memorize every detail. I notified my sister-in-law- she, the baby 
and I were going lo cross the border and go to Portugal the next week - and I went 
lo Banyuls with Benjamin. 
Here I have a lapse of memory. Did we dare to take the train in .pite of the cOnstant 
border checks? I doubt it. We must have walked the 6 or 8 kilometers from Port
Vendres on the rocky path which by now was familiar lo me. I do remember finding 
the mayor in his office, how he locked the door and then repeated his instructions 
and answered our questions. 
Two days ago, after he had drawn the sketch of the road for me, he and I had stepped 
to the window and he had po in ted out the directions, the far-away plateau with the 
seven pine trees, and somewhere high up there the crest which we would have lo 

cross. »On paper, it looked like an easy walk,« I had said, »but it seems that we have 
lo cross the high Pyrenees ... ?« He had laughed: »That's where Spain is, on the other 
side of the mountains.« 
He now suggested that we take a walk this afternoon and do the first part of the route 
lo test whether we would find our way. »You go up to this clearing here,« he said 
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pointing it out on his sketch. »Ihen you return and check it out with me. You spend 
the night at the inn and tomorrow morning around 5 o'clock, while it is still dark and 
our people go up to their vineyards, you start out again and go all the way to the 
Spanish border.« Benjamin asked how far it was to the clearing. »Less than an hour 
... well, certainly not more than two hours. Just a nice walk.« We shook hands. »Je 
vous remercie infiniment, Monsieur le Maire,« I heard Benjamin say. I can still hear 
his voice. 
We got his companions who had been waiting at the inn and explained our plan. 
They seemed to be cooperative, not the complaining kind that I dreaded so much in 
ticklish situations. We walked slowly, like tourists enjoying the scenery. I noticed 
that Benjamin was carrying a large black briefease which he must have picked up 
when we had stopped at the inn. It looked heavy and I offered to help hirn carry it. 
»This is my new manuscript,« he explained. »But why did you take it for this walk?« 
»Y ou must und erstand that this briefease is the most importam thing to me,« he said. 
»I cannot risk losing it. It is the manuscript that m u st be saved. It is more important 
than I am.« 
This expedition won't be easy, I thought. Walter Benjamin and his puzzling ways. 
That's just what he is like. When trying to pass for a sailor in the port of Marseille, 
had he toted the briefease ? But I better keep my mind on the road, I said to myself, 
and try to figure Out Azema's directions on the little map. 
Here was the empty shed the mayor had mentioned, so we weren't lost ... not yet. 
Then we found the path with a slight turn to the left. And the huge rock he had 
described. A clearing! That must be it. We had made it, after almost three hours. 
This was about one third of the total route, according to Azema. I don't remember it 
as being difficult. We sat down and res ted for a while. Benjamin stretched out on the 
grass and closed his eyes, and I thought it must have been tiring for hirn. 
We were ready to start the descem, but he didn't get up. »Are you all right?« I asked. 
»I am fine,« he answered, »you three go ahead.« 
»And you?« 
»I am staying here. I am going to spend the night here, and you will join me in the 
morning.« 

Ihis was worse than I had expected. What do I do now? All I can do is try and reason 
with hirn. This was wild mountain territory, there could be dangerous animals. As a 
matter of fact, I knew that there were wild bulls. It was late September and he had 
nothing with which to cover hirns elf. There were smugglers around and who knew 
what they might do to hirn. He would have nothing to eat or drink. Anyhow, this 
was insane. 

He said that his decision to spend the night at the clearing was unshakable since it was 
based on simple reasoning. The goal was to cross the bord er so that he and his 
manuscript would not fall imo the hands of the Gestapo. He had reached one third of 
this goal. If he had to return to the village and then do the emire way again 
tomorrow, his heart would probably give out. Ergo, he would stay. 
I sat down again and said: "Then I too will stay.« 
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He smiled. »Will you defend me against your wild buBs, gnädige Frau? 
My staying would not be reasonable, he explained quiedy. It was essential that I 

check back with Azema and that I get a good night's sleep. Only then would I be able 
to guide the Gurlands back before sunrise without possible error or delay, and 
continue to the border. 
Of course I knew aB that. Above aB, I had to get hold of some bread without ration 
stamps, and perhaps some tomatoes and black market ersatz marmalade, to keep us 
going during the day. I think I had only tried to shock Benjamin into abandoning his 
plan, but of course it hadn't worked. 

On the descent, I tried to concentrate on the road so that I would be able to find my 
way in the dark the next morning. But my mind kept nagging: he shouldn't be up 
there a1one, this is all wrong '" Had he planned it this way a11 along? Or had the 
walk exhausted hirn so much that he had decided to stay only after we arrived? But 
there was this heavy briefcase that he had taken a1ong. Were his survival instincts 
intact? If in danger, what would his peculiar way of reasoning tell hirn to do? 

During die winter, before France's surrender, my husband and Benjamin had 
been together in one of the camps where the French government imprisoned the 
refugees from Nazi Germany - together with the Nazis. They were at the Camp 
de Vernuche, close to Nevers. In one of their conversations Benjamin, a heavy 
smoker, revealed that he had quit smoking a few days ago. It was painful, he 
added. »Wrong timing,« Hans told hirn. Seeing Benjamin's inability to handle 
»the adversities of Outer life which sometimes come ... Iike wolves«' - at Ver
nuche all of life was adversity - Hans had become used to helping hirn cope. 
He now tried to show Benjamin that in order to tolerate crises and keep one's 
sanity, the fundamental rule was to look for gratifications, not punishments. 
Benjamin answered, »I can bear the.conditions in the camp only if I am forced to 
immerse my mind totally in an eHort. To quit smoking requires tbis eHort, and it 
will therefore save me.« 

The next morning everything seemed to be going weIL The danger of being seen by 
the police or customs guards was greatest when leaving the village and starting up the 
foothills. Azema had insisted: start out before sunrise, mingle with the vineyard 
workers on your way up, don't carry anything except a musette, don't talk. That way 
the patrols can't distinguish you from the villagers. Mrs. Gurland and her young son, 
to whom I had explained these rules, carefully followed them, and I had no trouble 
finding the way. 
The closer we came to the clearing, the more tense I grew. Will Benjamin be there? 
Will he be alive? My imagination started turning like a kaleidoscope. 
Finally. Here is the clearing. Here is old Benjamin. Alive. He sits up and gives us a 
friendly look. Then I stare at his face - what has happened? Those dark purpie 

blotches under his eyes - could they be asymptom of a heart.attack? 

I Walter Benjamin, Letters I, 298. 



Zeugnisse zur Entstehungsgeschichte 

He guessed why I stared. Taking off his glasses and wiping his face with a handker
chief, he said: »Oh that. The morning dew, you know. The pads inside the frames, 
see? They stain when they get damp.« 
My heart stopped beating in my throat and slipped back down to where it be
longed. 

From here on the ascent was steeper. Also, we began to be repeatedly in doubt about 
which direction to take. To my surprise Benjamin was quite able to understand our 
litde map, and to help me keep our orientation and stick to the right road. 
The word »road« became more and more symbolic. There were stretches of a path, 
but more often it became a hardly discernable trai! among boulders - and then the 
steep vineyard which I will never forget. 
But first I have to explain wh at made this route so safe. 
Following the initial ascent the path ran parallel to the widely known »official« road 
along the crest of the mountain chain, which was quite passable. »Our« road - the 
Route Lister and an old, old smugglers' path - ran below and somewhat tucked inside 
the overhang of the crest, out of the sight of the French border guards patrolling 
above. At a few points the two roads approached each other closely, and there we 
had to keep si!ent. 
Benjamin walked slowly and with an even measure. At regular intervals - I believe it 
was 10 minutes - he stopped and res ted for about one minute. Then he went on, at 
the same steady pace. He had calculated and worked this out during the night, he told 
me: »With this timing I will be able to make it to the end. I rest at regular intervals - I 
must rest before I become exhausted. Never spend yourself.« 
What a strange man. A crystal-clear mind; unbending inner strength; yet, a wooly
headed bungler. 

The nature of his strength, W alter Benjamin once wrote, is »patience, conquerable 
by nothing.«' Reading this years later, I saw hirn again walking slowly, evenly 
along the mountain path, and the contradictions within hirn lost some of their 
absurdity. 

Mrs. Gurland's son, Jose - he was ab out 15 years old - and I took turns carrying the 
black bag; it was awfully heavy. But, I recall, we all showed good spirits. There was 
some easy, casual conversation, turning mosdy around the needs of the moment. But 
mainly, we were quiet, watehing the road. 
Today, when Walter Benjamin is considered one of the century's leading scholars 
and critics-today I am sometimes asked: What did he say aboutthe manuscript? Did 
he discuss the contents? Did it develop a novel philosophie al concept? 
Good God, I had my hands full steering my little group uphill; phi!osophy would 
have to wait till the downward side of the mountain was reached. What mattered 
now was to save a few people from the Nazis; and here I was with this - this -

1 In Agesilaus Santander (translation by me). 
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komischer Kauz, ce drOie de type - this curious eccentric. Old Benjamin: under no 
circumstances would he part with his ballast, that black bag; we would have to drag 

the monster across the mountains. 

Now back to the steep vineyard. There was no path. We climbed between the 
vinestalks, heavy with the almost ripe dark and sweet Banyuls grapes. I remember it 
as an almost vertical incline; but such memories sometimes distort the geometry. 
Here for the first and only time Benjamin faltered. More precisely, he tried, failed 
and then gave formal notice that this climb was beyond his capabilitY.Jose and I took 
hirn between us, with his arms on our shoulders we dragged hirn and the bag up the 
hilI. He breathed heavily, yet he made no complaint, not even a sigh. He only kept 
squinting in the direction of the black bag. 
After the vineyard, we rested on a narrow hill-side - the same plateau where we met 
our Greek a few weeks later. But that is another story. The sun had climbed high 
enough to warm us, so it must have been about 4 to 5 hours since we had started out. 
We nibbled on the food I had brought in my musette, but nobody ate much. Our 
stomachs had shrunk during the last months - first the concentration camps, then the 
chaotic retreat-la pagaille, orThe Total Chaos. A nation on the run, moving south; 
at our backs the empty villages and ghost towns -lifeless, soundless, till the rattling 
of the German tanks gulped up the stillness. But again, that is another story, a very 
long one. 
While we rested, I thought that this road ac ross the mountains had turned out to be 
Ion ger and more difficult than we could have guessed from the mayor's description. 
On the other hand, if one were familiar with the terrain and didn't carry anything, 
and were in good shape, it might really take considerably less time. Like all mountain 
people, Monsieur Azema' s ideas of distance and time were elastic. How many hours 
were »a few hours« to hirn? 
During the following winter months, when we did this border crossing sometimes 
twice or even three times a week, I often thought of Benjamin's self-discipline. I 
thought of it when Mrs. R. started whining in the middle of the mountains : " ... 
don't you have an applc for mc ... I want an apple ... ," and when Fraeulein Mueller 
had a sudden fit of screaming (»acro-dementia« we called it); and when Dr. H. 
valued his furcoat more than his safety (and ours). But these again are different 
stories. 
Right now I was sitting somewhere high up in the Pyrenees, eating a piece of bread 
obtained with sham ration tickets, and )enjamin was requesting the tomatoes: »With 
your kind permission, may I ... ?« Good old Benjamin and his Castilian court 
ceremony. 
Suddenly I realized that what I had been gazing at drowsily was a skeleton, sun
bleached. Perhaps a goat? Above us, in the southern blue sky, two large black birds 
circled. Must be vultures, I wonder what they expect from us ... How strange, I 
thought, the usual me would not be so phlegmatic about skeletons and vultures. 
We gathered ourselves up and began trudging on. The road now became reasonably 
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straight, ascending only slightly. Still, it was bumpy and for Benjamin it must have 
been strenuous. He had been on his feet since 7 0' dock, after all. His pace slowed 
down some more and he paused a little longer, but always in regular intervals, 
chedcing his watch. He seemed to be quite absorbed by the job of timing hirnself. 

Then we reached the peak. I had gone ahead and stopped to look around. The view 
came on so sudden, for a moment it struck me like a fata morgana. Down there 
below, from where we had come, the Mediterranean reappeared. On the other side, 
ahead, steep diffs - another sea? But of course, the Spanish coast. Two worlds of 
blueness. In our back, to the north, Catalonia's Roussillon country. Deep down La 
eote Vermeille, the autumn earth in a hundred shades of vermillion. I gasped: never 
had I seen anything so beautiful. 

I knew that we were now in Spain, and that from here on the road would run straight 
until the descent into the town. I knew that now I had to turn back. The others had 
the necessary papers and visas, but I could nOt risk being caught on Spanish soil. But, 
no, I could not yet leave this group to themsel~es, not quite yet. Just another short 

stretch ... 
Putting down on paper the details which my memory brings back about this first 
time I crossed the border on the route Lister, a nebulous picture surfaces from 
wherever it has been buried all these years. Three women - two of them I know 
vaguely - crossing our road; through a haze, I see us standing there and talking for 
a short while. They had come up a different road, and they then continued their 
way down to the Spanish side separately. The encounter did not particularly 
surprise or impress me, since· so many people were trying to escape over the 

mountains. 
We passed a puddle. The water was greenish slimy and stank. Benjamin knelt down 
to drink. 
»You can't drink this water,_ I said, »it is filthy and surely contaminated.« The 
waterbottle I had taken along was empty by now, but thus far he hadn't mentioned 
that he was thirsty. 
»I do apologize,« Benjamin said, .but I have no choice. If I do not drink I might not 
be able to continue to the end.« He bent his head down towards the puddle. 
»Listen to me,« I said .• Will you pie ase hold it for a moment and listen to me?« 
»We have alm ost arrived, just a short while and you have made it. I know you. Can 
make it. But to drink this mud is unthinkable. You will get typhus ... « 
»True, I might. But don't you see, the worst that can happen is that I die of typhus 
... AFTER crossing the border. The Gestapo won't be able to get me, and the 
manuscript will be safe. I do apologize.« 
He drank. 
The road was now running gently downhilI. It must have been about 2 o'dock in the 
afternoon when the rocky wall gave way, and in the valley I saw the village, very 
dose. 
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»That is Port-Bou down there! The town with the Spanish border control whereyou 
will present yo\,rselves. This street leads straight down. Areal road!« 
Two o'dock. We had started out at 5 in the morning, Benjamin at seven. A total of 
almost 9 hours. 
»1 have to go back now," 1 continued. »We are in Spain - we have been in Spain for 
almost an hour. The descent won't take long; it's so dose that you can see every 
house from here. Y ou will go directly to the border post and show your documents : 
the travel papers, the Spanish and Portuguese transit visas. When you have your 
entry stamp, you take the next train to Lisbon. But you know all that ... 1 must go 
now, auf Wiedersehen . .. " 
For a moment my eyes followed them as they were walking down the road.lt's time 
now for me to get out of here, 1 thought, and started to walk back. 1 walked on and 
feit, this isn't alien country any more, 1 am no stranger here, as 1 was only this 
morning. lt also surprised me that I was not tired. Everything feit light, I was 
weightless and so was the rest of the world. Benjamin and his companions must have 
made it by now. How beautiful it was up here! 
Within two hours I was back down in Banyuls. Nine hours uphill, twO hours 
down. 
Ouring the following months, by the time we were able to find our way blindfolded, 
we once made it up to the border in two hours, and a few times in 3 to 4 hours. That 
was when our »freight. was young, strong, in good form and, above all, disciplined. 
I have never seen these people again, but from time to time a name comes up and 
suddenly something dicks. Henry Pachter, Historian: Heinz and bis friend, alltime 
record two hours. Or Prof. Albert Hirschman, Economist at Princeton: young 
Hermant. I was critically ill when he came down to the border. He pressured a 
French hospital into admitting me, then crossed over, guided by my husband, in 
about three hours. I will write that story down another time. 
For all that came later. Then, back in Banyuls, after my first trip on the Lister route, I 
thought: Good old Benj amin and his manuscript are safe, on the other side of the 
mountains. 

In about a week the word came: Walter Benjamin is dead. He took his life in Port
Bou the night after his arrival. 
The Spanish border authorities had informed the group that they would be returned 
to France. New orders, just received from Madrid: Nobody can enter Spain without 
the French exit visa. (Several different versions* exist of the reason Spain gave this 
time for closing the border : apatrides** may not travel through Spain; or, Spanish 
transit visas issued in Marseille were invalid.) Whatever the new directive was, it was 
lifted soon. Had there been time for the news to reach the French side of the frontier, 

» see F. V .. Grunfeld, Hannah Arendt, G. Scholern et a1 . 
•• Stateless persons, literally .People Without Fathetland« - official French term for refugees 
from Nazi Germ.ny whose citizenship had been taken away by the Nazi governrnent. 



Zeugnisse zur Entstehungsgeschichte II93 

crossings would have been halted while watching developments. We were living in 
the .Age of New Oirectives«; every governmental office in every country of Europe 
seemed to devote full time to decreeing, revoking, enacting and then lifting orders 
and regulations. Y ou just had to learn to slip through holes, to turn, to wind and to 
wriggle your way out of this ever-changing maze, if you wanted to survive. 
But Benjamin was not a wriggler ... 
» .. . faut se debrouiller«: one has to cut through the fog, work one's way out of the 
general collapse - that had become the only possible way of life in France. To most it 
meant things like buying forged bread tickets or extra milk for the kids or obtaining 
some kind, any kind of permit; in other words, to get something that didn't officially 
exist. To some it also meant to get such things by »collaborating«. For us, the 
apatrides, it was primarily a matter of staying out of concentration camps and 
escaping from the Gestapo. 
But Benjamin was no debrouillard ... 
In his remoteness, what counted was that his manuscript and he were out of the reach 
of the Gestapo. The crossing had exhausted hirn and he didn't believe that he could 
do it again - he had told me so during our dimb. Here, too, he had calculated 
everything in advance: he had enough morphine on hirn to take his life several times 
over. 
Impressed and shaken by his death, the Spanish authorities let his companions 
continue their travel. 

* 
July 1980. 

Ouring arecent conversation with Professor Abramsky from London we talked 
about Walter Benjamin and his work, and I mentioned his last walk. 
Then I got a call from Professor Gershorn Scholem, a trustee of Benjamin's literary 
estate and his dosest friend. He had heard from Abramsky about our conversation 
and wanted to know more. I gave hirn a summarized description of the events on that 
day almost 40 years ago. 
He asked for every detail concerning the manuscript: 
»There is no manuscript,« he said. »Until now nobody knew that such a manuscript 
ever existed.« 
I am hearing: There is no manuscript. Nobody knows about the heavy black 
briefcase carrying the papers that were more important to hirn than anything else. 

Hannah Arendt has written about the .little hunchback«* whose threat Benjamin 
feit throughout life and against whom he took all precautions. Benjamin's »system of 
provisions against possible danger ... invariably disregarded the real danger,. she 
says.' 

I} A German fairy-tale figure who causes all of life's misfortunes: he trips you, he breaks your 
favorite toy, he spills your soup. 
I Men in Dark Times, Harvest Book p. 161. 
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But it seems to me now that the »real danger« was not disregarded by Walter 
Benjamin during that night in Port-Bou; it was just that his real danger, his reality, 
differed from ours. He must have met again the little hunchback in Port-Bou ... his 
very own, the Benjamin hunchback, and he had to come to terms with hirn. 
Perhaps I will go to Port-Bou and try to pick up some tracks, to retrace what 
happened on that side of the mountains 40 years ago, with the help of some of Our old 
friends down there. 
Perhaps there will be another ending to this story. 

Die große schwarze Aktentasche mit Benjamins neuem Manuskript: eine 
Aktentasche, die für ihn das Allerwichtigste war und die er der Gefahr des 
Verlusts nicht aussetzen durfte; ein Manuskript, das unbedingt gerettet 
werden mußte, weil es ihm wichtiger als sein Leben war - das ist das >nicht 
wenig Aufregende< des FittkoschenBerichts. In den Aufzeichnungen über 
Benjamins Tod werden weder die Aktentasche noch das Manuskript 
erwähnt. Diese Aufzeichnungen befinden sich im Nachlaß Adornos; es 
handelt sich um auszugsweise Abschriften aus zwei Briefen, die Anfang 
Oktober 1940 in Lissabon geschrieben worden sind. Wahrscheinlich wur
den diese Briefe von ihren Empfängern in den USA zeitweilig Adorno als 
einem Freund Benjamins zugänglich gemacht, und dieser ließ die Benjamin 
betreffenden Stellen abschreiben. Der zuerst verfaßte Brief stammt von 
Grete Freund, einer der drei Frauen, die den Weg der Benjaminschen 
Gruppe unterwegs kreuzten und sich später, in Port-Bou, mit ihr verein
ten. Der Empfänger des Briefes ist unbekannt. 

GRETE FREUND AN UNBEKANNT. LISSABON, 9. 10. 1940 [Auszug] 
J'ai hier re~u votre telegramme auquel j'ai repondu par retour. En ce qui concerne la 
mort de M. Benjamin je sais vous indiquer les faits suivants: Nous etions quatre 
amies en route lorsque nous avons rencontre Mme. Gurland, son fils des 16 Ih etM. 
Benjamin qui avaient I'intention de suivre la meme direction que nous. M. Benjamin 
etait deja tres fatigue quand iI a eu a subir une crise cardiaque en route. 11 a ete oblige 
de s'allonger pendant quelques heures en route sur le sol. 11 reprit force et continua 
etomiamment bien la marche qui nous a pris '4 h. sans trouver possibilite a manger 
ou aboire. A la frontiere espagn~le a Port-Bou nous sommes alles directement a la 
police pour obtenir le visa d'entree obligatoire qui nous fut categoriquement refuse 
quoique nous avions nos papiers de voyage completement en regle munis du visa de 
transit espagnol. Le chef de police pretendait avoir re~u des nouvelles instructions de 
Madrid interdisant I' acces du territoire espagnol a tous ceux dont les papiers de 
voyage partaient la mention »nationalite indeterminee« ou sans nationalite. 11 voulait 
nous renvoyer la nuit meme par la meme voie que nous avons pris, declarant que le 
consul espagnol a Perpignan devait demander pour nous un visa special a Madrid et si 
nous n'obeissions pas a cet ordre il nous ferait conduire par ses gendarmes dans un 
camp de concentration, a Figueras pour etre finalement mis a la disposition des 
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autorites allemandes. Notis etions tous dans l'impossibilite de reprendre immediate
ment la route de retour, c'est pourquoi on nous accordait sur notre demande de 
passer la nuit dans un hötel sous la garde des gendarmes et de reprendre le chemin le 
lendemain a loh. du matin. M. Benjamin etait tout a fait desespere et declarait le soir 
a l'hötel qu'il ne repartirait pas quoiqu'il arrive. Nous tiichions de le calmer en lui 
promettant de telephoner a la premiere heure au consul Americain de Barcelona pour 
qu'il avait une recommandation personnelle et a qui nous voulions dem an der pour 
M. Benjamin aide et assistance. En depit de nos efforts il semble avoir pris un 
stupefiant (forte dose de morphium) dans la meme nuit et quand nous avons fait venir 
le medecin tout de suite, M. Benjamin n'etait plus transportable et entrait dans le 
coma. Il est mort le meme soir environ 24 heures apres notre arrivee et son enterre
ment avait lieu le lendemain a Port-Bou vers 3h de l'apres-midi. Avec les 70 $ qu'il 
avait sur lui l'hötel, le medecin etl'enterrement a ete payes. Le meme jour nous avons 
encore eu beau coup de difficultes, effectivement on nous a reconduit a la frontiere et 
ce n'est que par un miracle en forme de tempete tres violente qu'on nous a permis 
d'entrer en Espagne et d'y pass er pour arriver a Lisbonne. Donc la chose la plus 
tragique est que M. Benjamin aurait finalement pu passer avec nous. Ce n'est pas sa 
mort qui a sauve la situation mais autre chose. [ ... ) On avait telephone au Consul 
americaine de Barcelona qui s'est refuse d'intervenir parce qu'il ne s'agissait pas d'un 
sujet americain. 

Der aus größerer Nähe zu Benjamin und seinem Sterben zwei Tage später 
von Henny Gurland geschriebene Brief war wahrscheinlich an Arkadi 
Gurland, einen Cousin des damaligen Ehemannes der Briefschreiberin, 
gerichtet; der Text ist von Scholem bereits veröffentlicht worden (s. Scho
lern, Walter Benjamin - die Geschichte einer Freundschaft, a.a.O., 279-
281): 

HENNY GURLAND AN A. GURLAND. LISSABON, II. 10. 1940 [Auszug) 
Inzwischen hast Du sicher von unserem schrecklichen Erlebnis mit Benjamin 
gehört. Er, Jose und ich sind zusammen von Marseille weggefahren um die Reise 
gemeinsam zu machen. Ich habe mich in M. ziemlich mit ihm angefreundet und er 
fand mich geeignet als Reisepartnerin. Auf dem Pyrenäenweg trafen wir die Bir
mann, ihre Schwester Frau Lipmann und die Freund vom »Tagebuch«. Für uns alle 
waren diese 12 Stunden eine ganz grauenhafte Anstrengung. Der Weg war uns völlig 
unbekannt, zum Teil mußte man ihn auf allen Vieren erklettern. Abends kamen wir 
in Port-Bou an und gingen auf die Gendarmerie um unseren Eintrittsstempel zu 
erbitten. Vier Frauen und wir drei saßen eine Stunde lang, weinend, bittend, ver
zweifelt vor den Beamten und zeigten unsere durchaus guten Papiere. Wir waren alle 
sans nationalite und man sagte uns, daß seit einigen Tagen ein Erlaß herausgekom
men sei, der verbot, Leute ohne Nationalität durch Spanien reisen zu lassen. Man 
erlaubte uns, eine Nacht im Hotel zu verbringen soi-disant unter Bewachung und 
stellte uns drei Polizisten vor, die uns morgens an die französische Grenze begleiten 
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sollten. Ich hatte kein anderes Papier als das amerikanische, für J ose und Benjamin 
bedeutete das ins Lager kommen. Also gingen wir alle sehr verzweifelt in unsere 

Zimmer. Morgens um 7 rief mich Frau Lipmann herunter, da Benjamin mich gerufen 
hatte. Er sagte mir, daß er abends um 10 Uhr große Mengen Morphium genommen 
hätte und ich versuchen solle, die Sache als Krankheit darzustellen, gab mir einen 
Brief an mich und an Adorno Th. W ... [sic!] Dann verlor er das Bewußtsein'. Ich rief 
einen Arzt, der Gehirnschlag feststellte und auf mein dringendes Verlangen, Benja
min in ein Krankenhaus zu befördern, d. h. nach Figueras, alle Verantwortung dafür 
ablehnte, da Benjamin schon ein Sterbender sei. Ich habe nun den Tag mit Polizei, 
Maire und Juge zugebracht, die sämtliche Papiere nachsahen und einen Brief an die 
Dominikaner in Spanien fanden. Ich mußte den Cure holen und habe mit ihm eine 
Stunde lang auf den Knien gebetet. Ich habe um J ose und mich entsetzliche Angst 
ausgestanden, bis der Totens~hein ausgestellt war am nächsten Morgen. 
Wie vorher besprochen, holten die Gendarmen die vier Frauen am nächsten Morgen 

des Sterbetages von Benjamin ab. Jose und mich ließen sie im Hotel, weil ich mit 
Benjamin gekommen war. Ich war also dort ohne visa d'entree und ohne Zollkon
trolle, die nachher im Hotel gemacht wurde. Du kennst Birmann und kannst unseren 
Zustand beurteilen, wenn ich Dir erzähle, daß sie und die anderen oben an der 
Grenze angekommen, sich weigerten weiterzugehen und sich damit einverstanden 
erklärten, ins Konzentrationslager nach Figueras zurückgebracht zu werden. Inzwi
schen war ich auf der Gendarmerie mit einer Attestation des Arztes und der Chef war 
sehr beeindruckt von der Krankheit Benjamins. Also die vier Frauen bekamen den 
Stempel (Geld wurde auch gezahlt und nicht wenig). Ich bekam ihn am nächsten 
Tag. Ich mußte alle Papiere und Geld dem Juge überlassen und beauftragte ihn alles 
dem amerikanischen Konsulat in Barcelona zu schicken, das die Birmann angerufen 
hatte. (Die Leute dort haben abgelehnt sich um uns zu kümmern, trotz vieler 
Erklärungen). Ich kaufte ein Grab für fünf Jahre etc. Ich kann Dir wirklich die 
Situation nicht genauer schildern. Auf jeden Fall war sie so, daß ich den Brief an 
Adorno und mich vernichten mußte, nachdem ich ihn gelesen habe. Es standen fünf 
Zeilen drin, die besagten, daß er, Benjamin, nicht weiter könne, keinen Ausweg sähe 
und er sich von mir erzählen lassen solle, ebenso sein Sohn. 

Der Fittkosche Bericht über eine schwere Aktentasche, die ein Benjamin 
überaus wichtiges Manuskript enthielt, scheint mit dem Bericht Henny 
Gurlands unvereinbar, der zwar von einem fünfzeiligen Brief Benjamins 
spricht, aber nicht von jenem Manuskript, über das sie sowohl nach den 
Ereignissen auf der Flucht übers Gebirge wie als offensichtliche Vertraute 
Benjamins in diesen Tagen fraglos informiert war. Daß Henny Gurland 
»alle Papiere und Geld dem Juge überlassen« mußte, dürfte sich auf ihre 
eigenen Papiere beziehen, auch sind damit eher Ausweispapiere als ein 
Benjaminsches Manuskript gemeint. - Beim Nachdenken über den Wider
spruch zwischen den beiden Berichten erinnerte der Herausgeber sich an 
einen weiteren Brief, der sich vor einigen Jahren im Nachlaß Horkheimers 
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gefunden hatte und dem bislang keine Bedeutung beigemessen worden 
war. Horkheimer hatte sich nach Erhalt der Nachricht von Benjamins Tod 
sogleich an die spanische Grenzpolizei gewandt und um nähere Auskünfte 
gebeten. Das folgende Schreiben ist die Antwort auf seine Fragen. 

Direcci6n General de Seguridad 
Comisaria de Investigaci6n y Vigilancia 
de la Frontera Oriental 
Figueras (Gerona) Espaila 
Comisario J efe 

Sr. Don Max Horkheimer 
Nueva York 

30 de Octubre de 1.940 

Muy Seilor Mio: En contestaci6n a su carta I I actual referente a! Doctor en Filosofia 
Don BENJAMIN W ALTER, participole que este seilor entr6 en Espaila por Port
Bou, por la montaila el 25 septiembre ultimo a las 20 horas con una autorizaci6n de 
Entrada para los [E. U.] expedida por el Consulado Americano en Marsella y visado 
espailol de transito para' Portugal; manifestando dicho seilor que habia salido de 
Francia clandestinamente por carecer de autorizaci6n y que venia andando desde 
Banyuls (Francia) y que habia cogido una insolaci6n y se encontraba bastante 
enfermo. En vista de ello pas6 a hospedarse a un Hote! e inmediatame~te fue visitado 
por un Medico de Port-Bou, cuyo facultativo certific6 que dicho Sr. Walter padecia 
una congesti6n cerebra! y catarro bronquia! que le obligaba a guardar cama. EI 
mismo Medico anterior, certifica que don Benjamin Walter ha fallecido a las 22 horas 
deI dia 26 de! mismo mes a consecuencia de una hemorragia cerebral. Dicho seilor no 
prest6 ninguna declaraci6n. 
Corno puede V. ver por 10 de! certificado medico, no. se trata de suicidio, sino de 
muerte natural. 

En dicha desgracia intervino el Juzgado Municipal de Port-Bou, haciendose cargo 
deI equipaje deI Sr. Walter, consistente en una cartera de piel de las usadas por los 
hombres de negocios; un re!oj usado de caballero; una pipa; seis fotografias; una 
radiografia; unos lentes; varias cartas; peri6dicos y algunos pocos papeles mas que se 
ignora su contenido, corno tambien alguna cantidad en dinero, de la que deducidos 
los gastos ocasionados, quedan actualmente 273 pesetas. 
Todo 10 anteriormente reseilado se encuentra en e!Juzgado de Instrucci6n de Figue
ras, a disposici6n de sus herederos; por 10 tanto puede V. dirigirse a dicho Juzgado 
interesando la forma de recuperar dichos objetos y demas datos que le interese. 
Figueras pertenece a esta provincia y est:i pr6ximo a Port-Bou. 

Queda de V. aHmo. 5.5. 
P.A. 

Antonio Sols 
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[Übersetzung:] 
Generaldirektion der Sicherheitspolizei 
Grenzkommissariat 
Figueras (Gerona) Spanien 
Chefkommissar 30. Oktober 1940 

Herrn Max Horkheimer 
New York 

Sehr geehrter Herr: In Beantwortung Ihres Briefes vom 11. ds. mit Bezug auf den 
Doktor der Philosophie, Herrn Benjamin Walter, teile ich Ihnen mit, daß dieser 
Herr Spanien bei Port-Bou, über das Gebirge kommend, am 25. September ds. 
Jahres um 8 Uhr abends betrat, mit ~inem Reiseausweis [für die USA], ausgestellt 
vom amerikanischen Konsulat in Marseille und spanischem Transitvisum nach 
Portugal. Der Herr gab an, daß er mangels Ausreiseerlaubnis heimlich Frankreich 
verlassen habe und zu Fuß von Banyuls (Frankreich) gekommen sei und daß er einen 
Sonnenstich bekommen habe und sehr krank sei. Aus diesen Gründen logierte er 
sich in einem Hotel ein und wurde sofort von einem Arzt aus Port-Bou besucht, 
dessen Erklärung bescheinigte, daß jener Herr Walter an einem Gehirnschlag und an 
Bronchialkatarrh leide, der Bettruhe notwendig mache. Derselbe Arzt bescheinigte, 
daß Herr Walter Benjamin um 10 Uhr abends am 26. September infolge einer 
Gehirnblutung (Hämorrhagie) gestorben sei. Erklärungen zu Protokoll hat Herr B. 
nicht abgegeben. 
Wie Sie aus dem ärztlichen Zeugnis ersehen können, handelt es sich nicht um 
Selbstmord sondern um natürlichen Tod. 
In diesem Trauerfall intervenierte das Munizipalgericht von Port-Bou, welches das 
Gepäck von Herrn Walter in Verwahrung nahm, welches bestand aus einer ledernen 
Aktentasche, wie sie die Geschäftsleute benutzen, einer Herrenuhr, einer Pfeife, 
sechs Photographien, einem Roentgenbild, einer Brille [Kneifer?], verschiedenen 
Briefen, Zeitschriften und einigen wenigen anderen Papieren, deren Inhalt nicht 
bekannt ist, sowie auch etwas Geld, von dem nach Abzug der entstandenen Kosten 
jetzt 273 Peseten übrig sind. 
Alle hier aufgeführten Habseligkeiten befinden sich jetzt im Untersuchungs gericht 
von Figueras, zur Verfügung der etwaigen Erben. Sie können sich also an jenes 
Gericht wenden, um zu erfahren, wie Sie sich in den Besitz der Gegenstände und 
weiterer Angaben von Interesse setzen können. Figueras gehört zu dieser Provinz 

und liegt nicht weit von Port-Bou. Hochachtungsvoll 

i.A. 
Antonio Sols 

Wenn an der Authentizität des Berichts von Lisa Fittko noch irgend welche 
Zweifel möglich gewesen waren, so wurden sie durch den Brief der spani
schen Polizei behoben. »Una cartera de piel de las usadas por los ho mb res 
de negocios«: das war die »Iarge black briefease«, die Benjamin über die 
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Pyrenäen geschleppt hatte; und »algunos pocos papeles mas que se ignora 
su contenido« konnten sehr wohl sein »new manuscript« darstellen, das er 
unbedingt aus Frankreich herauszubringen wünschte. Der Widerspruch, 
der zwischen einer >schweren< Aktentasche - von der Lisa Fittko auf ein 
umfangreiches Manuskript schloß - und >einigen wenigen Papieren< 
besteht, könnte sich dadurch auflösen, daß Benjamin in der Tasche neben 
dem Manuskript auch seine sonstige Habe transportierte. Benjamins 
mikroskopisch kleine Handschrift benötigte überdies auch für längere 
Manuskripte nur relativ wenige Blätter. War es zuvor für den Herausgeber 
schwer vorstellbar gewesen, an die Existenz eines Manuskripts zur Passa
g~narbeit zu glauben, so nötigte der Brief der spanischen Polizei zu neuen 
Uberlegungen. Daß Benjamin nach seiner Flucht aus Paris von seinen 
Vorarbeiten zum Passagenwerk abgeschnitten war, mußte ein Schreiben an 
demselben nicht unbedingt unmöglich gemacht haben. Denkbar erschien 
immerhin auch, daß er deshalb dreizehn Jahre lang nicht zum Schreiben 
gekommen war, weil die wachsende Menge der Aufzeichnungen und 
Exzerpte ihn gelähmt hatte; in Lourdes und Marseille, wo ihm seine 
Notizen nicht zur Hand waren, mochte er sich befreit gefühlt und endlich 
zu schreiben begonnen haben. Wenn er aber in Lourdes und Marseille noch 
geschrieben haben sollte, dann konnte es sich kaum um etwas anderes als 
um einen Text zum Passagenwerk gehandelt haben. Er verbrachte hier 
mehr als ein Vierteljahr: Zeit genug, ein kürzeres oder längeres Manuskript 
zu verfassen. - Als der Herausgeber durch den Bericht Scholems über 
dessen Telephongespräch mit Lisa Fittko am 15.5. 1980 informiert und zu 
den geschilderten Erwägungen veranlaßt wurde, war die Arbeit an der 
Edition des vorliegenden Bandes bereits weit vorgeschritten. Es schien ihm 
geboten, dem Hinweis auf Figueras unverzüglich nachzugehen. Über das 
Ergebnis seiner Nachforschungen berichtete er den Mitherausgebern der 
»Gesammelten Schriften« in einem Protokoll, das am 22. 6. 1980 abgefaßt 
wurde und aus dem im folgenden zitiert wird. 

-Ich flog am 16. 6. nach Barcelona; in meiner Begleitung befand sich Maria Luisa 
Lopez-Vito als Dolmetscherin. Wir fuhren am selben Abend mit dem Auto nach 
Figueras weiter. Am 17. 6. trugen wir auf dem Juzgado de Instrucci6n - Poeta 
Marquina 2 - unser Anliegen vor. Unser Gesprächspartner war D. Felix Garcia de 
Marina y Prieto. Das Gespräch wurde entweder aus dem Spanischen ins Deutsche 
oder Englische übersetzt oder auf Französisch geführt. Sr. Garcia ist Agente J udicial 
am Untersuchungs gericht und hat das Gerichtsarchiv unter sich. Er ist etwa 30 Jahre 
alt, war sehr freundlich und ungewöhnlich hilfsbereit. Er betonte wiederholt, daß 
die Sache ihn selber interessiere. Wir fanden keinerlei Grund, die Richtigkeit und 
Vollständigkeit seiner Auskünfte zu bezweifeln. Wir waren von 10 bis IJ Uhr und 
noch einmal von 16 bis 17 Uhr mit ihm -zusammen. Wir brachten folgendes in 
Erfahrung: 
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Spanische Gerichte sind befugt, Nachlässe von der Art des B.schen nach 20 Jahren zu 
vernichten. Sr. Garcia, der das Archiv in Figueras seit 6 Jahren verwaltet, wußte 

definitiv, daß in dieser Zeit nichts absichtlich vernichtet worden ist. Er glaubte auch 
nicht, daß vorher eine solche Vernichtungsaktion stattgefunden hatte, für die 
bestimmte Formen eingehalten werden müssen, über die wohl Protokoll geführt 
wird. Wohl aber habe sich vor 5 Jahren, als der Juzgado in sein heutiges Gebäude 
umgezogen sei, herausgestellt, daß sehr viele Asservate und Akten .von Wasser und 
Ratten besucht< worden waren und auf den Müll geworfen werden mußten. Heute 
befindet sich das Archiv - Asservatenkammer und Aktenarchiv - in einem größeren 
Kellerraum im Gebäude des J uzgado. An Asservaten aus älterer Zeit ist nur noch 
weniges vorhanden. Dieses ist von Sr. Garcia und mir durchgesehen worden. Es 
befinden sich keine Gegenstände darunter, die aus B.s Besitz stammen könnten. 
Den größeren Teil der Zeit verwandten wir sodann auf die Suche nach einer Akte 
über B. Ich hielt es für möglich, daß man die .algunos pocos papeles< seinerzeit nicht 
zusammen mit der Brille und der Pfeife aufbewahrt, sondern sie der Akte beigelegt 
hatte. Da B.s Nachlaß an den Juzgado de Instrucci6n in Figueras gekommen war, 
mußte nach Sr. Garcia ein expediente - eine Akte - angelegt worden sein. Die Akten 
sind in Figueras in solche über Penal-Sachen und solche über Civil-Fälle aufgeteilt. 
Eine Art Registratur in handschriftlich geführten Bänden hält den Ein- und Ausgang 
von expedientes chronologisch fest. Da im Zusammenhang mit einem Todesfall 
geführte expedientes in der Kriminalabteilung aufbewahrt werden, wurde zunächst 
der Registerband dieser Abteilung konsultiert: B. kommt in ihm nicht vor. Wir 
haben sodann die Akten selber durchgesehen. Weder unter den Akten für 1940 noch 
unter denen für 1941 befindet sich eine Akte B. - Der Aktenbestand der Penal
Abteilung scheint der Aktenregistratur zu entsprechen, wie Stichproben ergaben. 
Sr. Garcia erklärte uns, daß die Akte B. vom - heute nicht mehr existierenden -
Juzgado Municipal von Port-Bou angelegt und an den Juzgado de Instrucci6n von 
Figueras überstellt worden sein müsse; auch wenn das Original in Figueras verschol
len sei, müsse sich eine Kopie in Port-Bou befinden. Er rief in Port-Bou an und 
erklärte in unserer Gegenwart dem Secretario des Ayuntamiento, Sr. Ciriaco, den 
Sachverhalt. Dieser war über .Sr. Walter< - auf den man in Port-Bou heute geradezu 
stolz ist und dem am Friedhof auf Veranlassung der PSOE eine Gedenkplatte in 
Katalanisch errichtet wurde - durchaus informiert und berichtete, daß man der 
häufigen Fragen nach B. wegen längst nach Dokumenten über ihn gesucht habe: 
außer der Eintragung im Sterberegister der Stadt und einer Nota im Registro dei 
Cementerio Municipal sei definitiv nichts vorhanden. Bei diesem Telephonat erfuhr 
Sr. Garcia, daß B .• intestado<, ohne Testament, gestorben sei. Dieser Hinweis, 
zusammen mit der Tatsache, daß ein Nachlaß vorhanden war, schien ihm ein Indiz 
dafür zu sein, daß die Akte B. doch unter den Zivilakten aufbewahrt sein könnte. 
Auch über die Zivilakten wird in Figueras eine handschriftliche Registratur geführt, 
die eine junge Dame - anscheinend die Sekretärin des J uez - in Verwahrung hat. (Der 
Richter selbst war im Urlaub; seinem Stellvertreter hatte Sr. Garcia uns in der Zwi
schenzeit vorgestellt und seine Autorisierung erhalten, uns zu helfen.) Sr. Garcia und 
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die junge Dame sahen die Registratur durch, fanden aber wiederum nichts. Diese 
Durchsicht war nicht sehr sorgfältig, auch schien mir die Registratur ziemlich 
unordentlich geführt zu sein: die Chronologie der Vorgänge war jedenfalls nicht 
eingehalten. - Da inzwischen Tischzeit war, bat Sr. Garcia uns, um 16 Uhr wiederzu
kommen, um die Zivil akten selber durchzusehen. 
Als wir zu dem verabredeten Zeitpunkt zurückkamen, hatte er diese Arbeit bereits 
getan - ohne Erfolg. Er führte uns erneut in den Archivkeller und demonstrierte uns, 
an welcher Stelle in den wiederum chronologisch geordneten Akten diejenige B.s 
sich befinden müßte, sich aber tatsächlich nicht befand. Sr. Garcia selbst machte uns 
darauf aufmerksam, daß innerhalb der laufenden Numerierung der Akten von 1940 

mehrere - etwa 10 - fehlten; eine Erklärung dafür wußte er nicht. Eine dieser 
fehlenden Akten - mit der Nummer 249 - könnte zeitlich B. betroffen haben. Es 
kann ausgeschlossen werden, daß Sr. Garcia die fragliche Akte vor unserer Rückkehr 
entfernt hat. Er führte uns weiter vor, daß gelegentlich Akten in falschen] ahrgängen 
abgelegt sind. Auf meine Frage nach dem Grund für das Fehlen von Akten und die 
falsche Einordnung anderer erklärte er, daß das Archiv sich in einem völlig chaoti
schen Zustand befunden habe, als er es übernahm; er habe ein ganzes] ahr gebraucht, 
um die jetzige Ordnung herzustellen; schließlich: ich sei Deutscher, hier aber seien 
wir eben in Spanien ... 
Wollte man völlig sicher sein, daß keine Akte B. mehr existiert, so müßte man 
sämtliche in Figueras vorhandenen Akten durchsehen - eine Arbeit, die vermut
lich Monate beanspruchen würde; ich sah Akten aus dem vorigen] ahrhundert. 
Um keine Möglichkeit zu versäumen, fuhren wir am nächsten Vormittag nach Port
Bou und sprachen auf dem Ayuntamiento vor, wo man uns aufgrund des Anrufs 
vom Vortag bereits erwartete. Wir sprachen mit einer Dame, die anscheinend eine 
Art Gemeindesekretärin war und ziemlich selbständig handelte, sowie mit einem 
Vorgesetzten dieser Dame. Wir fragten noch einmal nach einer polizeilichen oder 
gerichtlichen Akte über B.s Tod. Zunächst wurde auch uns erklärt, es sei keine Akte 
vorhanden; auch niemals eine angelegt worden, da B. ja nach Auskunft des Sterbere
gisters eines natürlichen Todes gestorben sei. Als wir insistierten: es sei ja doch ein 
Nachlaß vorhanden gewesen, Benjamin aber ohne Testament gestorben, also müsse 
man doch zumindest irgendein Protokoll aufgenommen haben, wurde die Dame 
nachdenklich; sie meinte dann, da müsse sie eben noch einmal nachsehen und verließ 
das Zimmer. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit (längstens 10 Minuten) kam sie 
zurück und erklärte, es sei keinerlei expediente vorhanden. 
Ich habe keinen Grund zu der Annahme, daß uns absichtlich etwas vorenthalten 
wurde, glaube aber auch nicht, daß in Port-Bou bereits alle Möglichkeiten der Suche 
ausgeschöpft sind. Allerdings kann es sich hier höchstens um das Vorhandensein 
eines expediente handeln, Benjamins Nachlaß mit den ,algunos pocos papeles< ist 
nach Figueras gegangen und von dort sicher nicht nach Port-Bou zurückgeschickt 
worden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: In B.s Nachlaß befanden sich Papiere, die wahr
scheinlich ein Manuskript enthielten. Der Nachlaß ist mit an Sicherheit grenzender 
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Wahrscheinlichkeit nicht erhalten. Die Möglichkeit kann nicht völlig ausgeschlossen 
werden, daß die fraglichen Papiere von B.s übrigen Effekten getrennt und zu seiner 
Akte genommen worden sind. Eine Akte B. ist nicht auffindbar, auch die respekti
ven Registraturen enthalten keine Hinweise darauf, daß eine solche Akte einmal 
existiert hat. Sollte eine Akte B. angelegt worden und noch vorhanden sein, so ist sie 
uns nach meinem Urteil nicht vorenthalten, sondern verlegt worden; sie dürfte dann 
nur bei einer Neuordnung des Gerichtsarchivs in Figueras oder durch Zufall wieder 
auftauchen. - Sollte in Port-Bou noch eine Akte B. vorhanden sein, so doch 
jedenfalls nicht die >papeles<.« 

Eine 'Ietzte Hoffnung, Aufschluß über Benjamins Manuskript zu erhalten, 
war an Henny Gurland und ihren Sohn Jose geknüpft. Die Suche nach 
beiden erwies sich als langwierig und schwierig, war doch nicht einmal der 
Vorname von Frau Gurland bekannt. Nachdem viele falsche Spuren ver
folgt worden waren, konnte der Herausgeber in Erfahrung bringen, daß 
Henny Gurland 1944 Erich Fromm geheiratet hatte. Sie ist 1952 in Mexiko 
gestorben. Danach war es nicht schwierig, ihren Sohn Joseph - dies der 
richtige Name Joses - ausfindig zu machen, der heute als Professor of 
Engineering an der Brown University in Providence, Rhode Island, lebt. 
Joseph Gurland, der im September 1940 siebzehn Jahre alt war, zeichnete 
für den Herausgeber seine Erinnerungen an die Flucht und an Benjamins 
Tod auf. Obwohl sein Gedächtnis manche Einzelheiten präzis bewahrt 
hat, ist ihm vieles auch entfallen oder kann von ihm nur dunkel und 
unsicher erinnert werden. In der entscheidenden Frage vermag er nicht zu 
helfen: er weiß nicht mehr, ob Benjamin eine Aktentasche bei sich führte 
oder nicht, ebensowenig kann er sich erinnern, bei ihm ein Manuskript 
gesehen zu haben, und auch seine Mutter hat später niemals etwas davon 
erwähnt. 
Erst kürzlich erhielt der Herausgeber Kenntnis über den Inhalt von Benja
mins letzten beiden, in Port-Bou geschriebenen Briefen. Über den ersten, 
an Juliane Favez gerichteten, berichtet Hans Mayer in Regestenform. Bei 
dem zweiten Brief handelt es sich um jene fünf Zeilen an Adorno und 
Henny Gurland, von denen diese schrieb, sie habe sie nach der Lektüre 
vernichten müssen (~. 1196). Als dem Herausgeber im Herbst 1981 ver
schiedene Dokumente, die zum Nachlaß Adornos gehören, übergeben 
wurden, fand er darunter den Benjaminschen Brief in einer ihm unbekann
ten Handschrift. Diese ließ sich als diejenige Henny Gurlands mit Hilfe 
einer Photo kopie identifizieren, welche J oseph Gurland dem Herausgeber 
von einer Handschriftenprobe seiner Mutter sandte. Wahrscheinlich sind 
Adorno und Henny Gurland einander in den USA begegnet, und diese hat, 
wohl auf Adornos Bitte hin, Benjamins letzte Zeilen aus dem Gedächtnis 
rekonstruiert. 
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149. BENJAMIN AN JULIANE FAVEZ. PORT-BOU, 25· 9.194<) 

»Ende September 1940 rief mich Frau Favez an, die Sekretärin der Genfer 
Zweigstelle von Horkheimers Institut. Ich solle sogleich in die Rue de 
Lausanne kommen. Dort lag eine Postkarte Walter Benjamins, geschrieben 
in Port-Bou an der französisch-spanischen Grenze. Sie muß, wie man heute 
ergänzen kann, das Datum des 26. [recte: 25.] September getragen haben. 
Benjamin schrieb nach Genf, weil von dort aus alle Einzelheiten seiner 
Emigration und der Einwanderung in die Vereinigten Staaten organisiert 
wurden. Nun teilte er mit, man lasse ihn nicht durch: irgend ein Visum war 
offenbar nicht erteilt worden. Die Mitteilung enthielt außerdem Hinweise 
auf einen Todesfall in Paris, der ihn, Benjamin, sehr getroffen habe. Er 
wußte nicht weiter, das war ersichtlich.« (Regest bei Hans Mayer, Ein 
Deutscher auf Widerruf. Erinnerungen I, Frankfurt a. M. 1982, 257.) 

150. BENJAMIN AN HENNY GURLAND [und ADORNO?]. PORT-BOU, 25· 9. 
194° 
Dans une situation sans issue,je n'ai d'autre choix que d'en finir. C'est dans 
un petit village dans les Pyn!nees OU personne ne me connait ma vie va 
s'achever. 
Je vous prie de transmettre mes pensees a mon amiAdorno et de lut expliquer 
la situation OU je me suis vu place. Il ne me reste pas assez de temps pour 
ecrire toutes ces lettres que j'eusse voulu ecrire. 

Die Bedeutung der Worte »mes pensees« in Benjamins letztem Brief dürfte 
sich kaum mit zweifelsfreier Sicherheit klären lassen. Ganz unwahrschein
lich ist, daß Benjamin sagen wollte, er denke in diesem Augenblick an 
Adorno: weder erlaubte der Charakter der Freundschaft zwischen beiden 
die Intimität einer solchen Wendung, noch ist der Benjaminschen Beherr
schung des Französischen zuzumuten, daß er derart in der sprachlichen 
Formulierung sich vergriffen haben könnte. Die »pensees« müssen solche 
sein, wie sie von Pascal überliefert werden. Dem Herausgeber scheint 
kaum vorstellbar, daß es dabei um mündliche Gedanken sich gehandelt 
haben soll, welche Benjamin Henny Gurland anvertraute und die von ihr 
Adorno mitgeteilt werden sollten. Am wahrscheinlichsten erscheint ihm, 
daß mit »pensees« jenes Manuskript gemeint ist, von dem Lisa Fittko 
berichtet und dessen Spur sich in Figueras verliert. 

Für Scholem war »es fast unumgänglich«, »die Existenz einer Niederschrift 
Benjamins, in der er seine Gedanken über das geplante Hauptwerk 
endgültig formuliert hat, anzunehmen«; dabei kann dann in der Tat der 
Folgerung nicht ausgewichen werden, »daß Frau Gurland aus Gründen, 
die mit Ereignissen nach Benjamins Tod zusammenhängen, die sie in ihrem 
Brief [s. I 195 f.] nur dunkel angedeutet hat, dieses Manuskript vernichtet 
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hat, zu dessen Rettung gerade dieser ganze Grenzübergang, von Benjamin 
aus gesehen, in Szene gesetzt worden war« (Scholem, Vorbemerkung zu 
Lisa Fittko, »Der alte Benjamin«, a. a. 0., 37). - Der Herausgeber vermag 
sich dieser Schlußfolgerung Scholems nicht anzuschließen. Kein Zweifel ist 
daran möglich, daß Benjamin auf der Flucht über die Pyrenäen ein ihm 
besonders wichtiges Manuskript mit sich führte. Doch kann es dabei kaum 
um eine Niederschrift sich gehandelt haben, ,in der er seine Gedanken< 
über das Passagenwerk ,endgültig formuliert hat<, d.h. um jenes Manu
skript größeren Umfangs, von dem Lisa Fittko glaubt, daß es sich in der 
schweren schwarzen Aktentasche Benjamins befand. Ein solches Manu
skript könnte keinesfalls noch in Paris entstanden sein: es sind genügend 
Dokumente über Benjamins letzte Pariser Monate erhalten, um diese 
Annahme ausschließen zu können. Daß Benjamin in Lourdes und Mar
seille eine größere Arbeit geschrieben hat, läßt sich dagegen nicht mit 
gleicher Sicherheit ausschließen; bislang sind aus dem Vierteljahr, welches 
er an den bei den Orten verbrachte, erst insgesamt sieben Briefe gefunden 
worden: es könnte Zufall sein, daß eine neue Arbeit in keinem von ihnen 
erwähnt wird. Dagegen aber sprechen die zwei Briefe an Adorno und 
Hannah Arendt vom 2. und 9. August: zu diesem Zeitpunkt hätte eine neue 
Arbeit bereits verhältnismäßig weit gediehen sein müssen; Adorno und 
Hannah Arendt waren wichtige Korrespondenten für Benjamin, zumin
dest Adorno hätte er von einer Aufnahme der Arbeit am Passagenwerk 
fraglos berichtet. Zudem vermitteln diese bei den Briefe ein Bild von 
Benjamins Situation während der zwei Monate in Lourdes, das nach dem 
Urteil des Herausgebers die Annahme verbietet, er habe damals am 
Passagenwerk gearbeitet. Wenn schließlich Henny Gurland nach Benja
mins Tod in den Besitz eines Manuskripts gelangt sein sollte, dann wäre 
zwar angesichts der Tatsache, daß sie den fünfzeiligen Abschiedsbrief 
Benjamins meinte vernichten zu müssen, die Vernichtung eines umfangrei
chen Manuskripts durchaus vorstellbar. Nicht einzusehen ist jedoch, 
warum sie in ihrem Brief vom I I. Oktober eine solche Vernichtung 
verschwiegen haben sollte, da doch in ihrer - späteren - Rekonstruktion 
des Benjaminschen Abschiedsbriefes die Adorno zu übermittelnden »pen
sees« ni c h t verschwiegen wurden. Es muß bei dem Fittkoschen Manu
skript sich um eben diese "pensees« gehandelt haben, welche von der spa
nischen Polizei konfisziert worden sind und die als »algunos pocos papeIes 
mas que se ignora su contenido« an das Untersuchungsgericht in Figueras 
gelangten. Bei diesem Manuskript hat man auszugehen von einem Text, der 
relativ kurz war, nur einige wenige Blätter umfaßte; dem die Charakteri
sierung als pensees - für Benjamin auch eine Gattungsbezeichnung -
zumindest nicht unangemessen ist; dessen Verlust Benjamin befürch
ten mußte, falls es ihm nicht gelang, ihn aus Frankreich herauszubringen; 
und der noch in Paris abgeschlossen worden ist. Ein Text, der all diesen 
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Bedingungen genügt, sind die Thesen Über den Begriff der Geschichte. Die 
Thesen wurden im Mai I940 in Paris beendet, sie stellen Benjamins letzte 
Arbeit dar; konnten ihm also im September I940 durchaus als >neu es< 
Manuskript gelten. Zwar hatte er eine Sendung des Manuskripts nach den 
USA angekündigt, diese dann aber doch unterlassen (s. Bd. I, I223, I227); 
wenn seine in Paris zurückgebliebenen Manuskripte, über die Benjamin 
sich in völliger Ungewißheit (rr82) befand, verloren gehen sollten, so 
mußte er befürchten, daß auch die geschichtsphilosophischen Thesen 
verloren wären. Er dürfte deshalb ein Exemplar derselben mit auf die 
Flucht genommen haben: wahrscheinlich das einzige Manuskript, das er 
bei sich trug, als er Paris verließ. Dieses ist dann in Figueras verschollen, 
während der Text der Thesen, zusammen mit dem Pariser Nachlaß, 
gerettet wurde. 



45-59 Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts 

Das Expose Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts schrieb Benja
min, auf Veranlassung Friedrich Pollocks, im Mai 1935 für das Institut für 
Sozialforschung. Die Einzelheiten der Entstehungsgeschichte des Textes 
und seiner Aufnahme im Institut sowie die briefliche Diskussion desselben 
mit Adorno kann der Leser den »Zeugnissen zur Entstehungsgeschichte« 
entnehmen (s. I II2-II44). 

In Benjamins Nachlaß ist eine Reihe von Manuskriptblättern erhalten, auf 
denen er Materialien und Motive, Schemata und methodische Reflexionen 
zum Passagenwerk festhielt, die im folgenden abgedruckt werden. Die 
Mehrzahl dieser Aufzeichnungen entstand im Zusammenhang mit den 
Erwägungen zu einem Hauptplan (III2), die Benjamin seit März 1934 
beschäftigten und in dem Expose von 1935 ihre verbindliche Fixierung 
gefunden haben. Indessen ist der Zusammenhang mit dem Expose nicht in 
allen Fällen gesichert; so dürften etwa die als Nr. 3 abgedruckten Notizen 
dem ersten Stadium der Arbeit angehören. Eine einigermaßen zweifelsfreie 
Datierung ist nur bei Nr. 5 möglich, die zwischen Februar und Mai 1935 
geschrieben wurde. (Der letzte Satz dieser Notizen, der auf einen Zeit
punkt nach dem Brief Adornos vom 2. 8. 1935 verweist, ist wahrscheinlich 
nachträglich hinzugefügt worden.) Da die Einordnung der Blätter im 
Benjamin-Archiv offensichtlich zufällig ist, hat der Herausgeber für den 
Abdruck eine sachliche Anordnung vorgenommen. - Sämtliche Manu
skripte befinden sich im Frankfurter Benjamin-Archiv und werden mit 
ihren Archivsignaturen nachgewiesen. Von Benjamin im Manuskript 
gestrichene Stellen werden in geschweiften Klammern {} wiederge
geben. 

Nr. I 1848 10 Dezember Wahl von Louis-Bonaparte 
Block der Katholiken, Legitimisten, Orleanisten. Napoleon sagt 

Freiheit des Unterrichts zu 
Ledru-Rollin 400000 Lamartine 8000 Cavaignac 1500000 

Napoleon 5500000 Stimmen 
1850 loi Falloux 

Kaution der Zeitungen auf 50000 frcs erhöht 
Wahlgesetz, das drei jährige Anwesenheit in der Gemeinde, ersicht

lich aus den Steuerlisten, vorschreibt 
1851 Ablehnung der napoleonischen Amendements zum Wahlgesetz 

Victor Hugo versucht umsonst die Arbeiter gegen den Staatsstreich 
zu mo bilisieren 

20 Dezember Plebiszit 75°0000 ja 650000 nein 
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18f2 20 November Plebiszit wegen der Kaiserwürde 7839000 ja 53000 

nein ;I, Enthaltungen 
1863 Thiers und Berryer in die Kammer gewählt 
1866 Entstehung der tiers parti unter Ollivier 
1868 Wiederherstellung der Preß- und Versammlungsfreiheit 
1869 Republikaner 40 Sitze (Gambetta Rochefort); Union liberale 50; 

Tiers parti 116. Bonapartisten Minorität 
1870 Plebiszit: für die konstitutionelle Monarchie 7350000 gegen 

1538000 (Bonapartisten und Republikaner) 
1864 Einräumung des Streikrechts 

1848 Abschaffung des Unijormzwangs für die Garde Nationale 
Ansteigen der Wählerzahl von 200000 auf über 9000000 durch das 

allgemeine Wahlrecht 
Indemnite parlementaire von 25 frcs täglich 
17 März und 16 April Aufstände, die sich die Verschiebung der 

Wahlen zur Constituante vorsetzen 
Cassation [?} der Garde mobile 

18JIff.Parti du mouvement: Laffitte, La Fayette, Barot 
Parti de resistance: Perier, Mole, Guizot, Thiers 

Druckvorlage: Ms 11°7 

Mode 
1866 das Haupt wie eine Wolke hoch über dem Bergtal der Robe 

Vasenform der Lampen: die seltene Blume »Licht« ist in Öl gestellt 
1868 die Brust mit einem gefransten Läufer bedeckt 

Architekturformen auf Kleidern 
Mariä Heimsuchung als Thema der Modenbilder 
modische Kleider als Vorwurf für Zuckerbäcker 
Motive von Zäunen [?}, Graswebenstickern [?} spielen 1 850h 860 auf 

Kleidern 
die Frau als gleichseitiges Dreieck (Krinoline) 
die Frau als X - Ende des Empire -
Jakett als zweiflügelige Tür 
Robe als Fächer 
Unendliche Permutationsmöglichkeit der modischen Elemente 

Druckvorlage: Ms 1142 

Nr.2 

Das beste Buch über Paris Nr. 3 
Die Spiegelstadt (L'armoire a glace) 
Kräfte der Großstadt: Benzintanks 
Lichtreklame: Neuer Typus von Schrift (keine Lichtreklame in den Pas

sagen) 
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Tafeln.' Alter Typus von Schrift 
Gaslicht bei Baudelaire 
Passage de l'Opera 
Technik von Aragon verglichen mit Phototechnik 
Foire im Sousol (»Kermess de Paris«) 
I Teleologie von Paris: Eiffelturm und Autostraßen 
Pariser Straßen in der französischen Literatur (statistisch) 
I Das System der Pariser Straßen: ein Adernnetz der Imagination 
{Bernouard: pariser Dialekte im Krieg} 
Sacre Cceur: Ichtiosaurus - Eiffelturm: Giraffe 
Baby Cadum [N]Mme Zahna[N] 
Brandmauern 
{Paris und die reisenden [?} Autoren 
Aragon Vague de reves 
XIX Jahrhundert: Kitsch, neue Sammlungen 
Spiegel in den Cafes: wegen des Lichts, aber auch weil die Räume so klein 

sind} Druckvorlage: Ms 1109 

Nr. 4 Motive zur Passagenarbeit 
Der Eintritt der Eisenbahn in die Traum- und Symbolwelt 
{Darstellung der geschichtlichen Erkenntnis nach dem Bilde des Erwa

chens} 
Fouriers »fugue industrielle« als Signatur einer Epoche, deren Krone die 

Weltausstellungen sind 
Die Garde nationale Waffenorden der Industrie und des Handels 
{Das Interieur (Mobiliar) bei Poe und Baudelaire } 
Patenschaft der drei Reiche für die Passage: das Mineralreich mit Glas und 

Eisen; das Pflanzenreich mit der Palme; das Tierreich mit Wasserfauna 
Die mit dem Diorama das Landschaftsbild ergreifende Krisis springt mit der 

. Photographie auf das Porträt über 
{Wiertz als Veredler des Dioramas} 
Vom Warenhaus zur Weltausstellung 
{Haussmanns »strategische Verschönerung« von Paris} 
{Fouriers archaische Idylle: das Naturkind als Konsument; Pestalozzis 

moderne Utopie: der Bürger als Produzent} 
{Napoleon I als letzter Vertreter des revolutionären Terrorismus dem Bür-

gertum gegenüber} 
Das noch nicht bewußte Wissen vom Gewesenen stammt aus dem Nu 
{Geschichte der pariser Börse und der Salons des ürangers} 
Die Vergangenheit steht im Wachsfigurenkabinett wie die Ferne im Inte

rieur. 
Druckvorlage: Ms 1I}8' 
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[Motive zurPassagenarbeit II} Nr. 5. 
Die Tarnung der bürgerlichen Elemente in der boheme. 
Die boheme als Existenzform der proletarischen Intelligenz. 
Die Ideologen des Bürgertums: Victor Hugo, Lamartine. Dagegen Rim

baud 
Die maitres de plaisir des Bürgertums: Scribe, Sue. 
Industrialisierung der Literatur, der negre. Industrialisierung der Literatur 

durch die Presse 
Poesie industrielle der Saint-Simonisten 
Anfänge des Handels mit modernen Bildern 
{Panorama tische Literatur} 
{Anfänge des Gesamtkunstwerks in den Panoramen} 
Literatur und Handel (Name der Magazine aus Vaudevilles) 
Spezialität und Originalität 

Inspirationen der frühen Photographie; bei Wiertz am Gedanken, bei 
Nadar an der Technik. 

{Aragos Kammerrede über die Photographie } {/ Balzacs Theorie der Photo
graphie} 

{Die Photographie auf der Industrieausstellung von [855} 
Bedeutung der photographischen Reproduktion von Kunstwerken; Bewäl-

tigung der Kunst durch Ph[otographie} 
Photographie und elektrisches Licht (bei Nadar) 
{Stellung der reaktionären Intelligenz zur Photographie (Balzac)} 
{Die veristische Kunst der Photographie auf Grund des modischen Illusio

nismus der Panoramen} 
Wiertz als Vorläufer der Montage (Realismus plus Tendenz); Stereorama 

und Malerei (Wiertz) 

Drei Aspekte der Flanerie; Balzac, Poe, Engels; der illusionistische, psycho
logische, ökonomische 

Die Flanerie als serre chaude der Illusion; Servandonis Projekt 
Die unübersetzbare Literatur der Flanerie »Paris rue par rue maison par 

malson« 
Der Flaneur und der Sammler; das archaische Paris der Flanerie 
{Der Flaneur umgeht die Aktualität} 
{Die Stadt als Landschaft und Stube} 
{Die egalite als Fantasmagorie} 
{Das Tempo der Flanerie und seine Vernichtung; exemplifiziert am Restau

rant und [an} Verkehrsmitteln} 
Unschlüssigkeit des Flaneurs; Zweideutigkeit der Passagen; Undurchsich

tigkeit der Klassenverhältnisse 

{Die Puppe im Annex zur Kokotte} 
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{Sexualpsychologische Deutung des Puppenkults; Leib und Wachsfigur; 
Verkleidung} 

Interieur und Museum 
{Der Jugenstil oder das Ende des Interieurs Uugenstil und Plakat).} 

Emanzipation und Prostitution 
Girardin; die demoiselles von 18)0; Fourier und Feuerbach 
Die Emanzipation und die Saint-Simonisten; die Caissiere 
Liebeskult: Versuch der technischen Produktivkraft gegenüber die natürli-

che ins Feld zu führen 

Entstehung des Proletariats; sein Erwachen in derJuniinsurrektion 
{Die Arbeitsbörsen } 
Die Kultur des 19"n Jahrhunderts als ein gewaltiger Versuch, die Produktiv

kräfte einzudämmen 
{Verfrühte Synthesen. Abschließung gegen das Proletariat} 
Die Garde nationale 

Die Wegbereiter der Aktie 
Veränderung der Eigentumsformen durch die Eisenbahn 
Korruption durch Konzessionierung bei den Unternehmungen der Eisen

bahn und Haussmanns 

{Plechanow über die Weltausstellung 1889} 
Museen und Ausstellungen 
{Die Inthronisierung der Ware (Reklame und Ausstellungen)} 
Einwirkung der Industrie auf die Sprache später als auf das Bild (bei den 

Surrealisten) 
Allegorie und Reklame (Baudelaire) 

Polizei und Verschwörer; die portes-Ianternes 

Physiognomische Exkurse 
der Flaneur / {der bohemien} 
(d" Spiel,,) / d" (Dandy) / 

{der Sammler} 

Snob (aas Neue) 

{I/h' KDnnrukm)il iHll eJie Rolle 
des Unterbewußtseins } 

Konstruktion im Urbanismus 
Die Rolle der Großstadt im XIX 

Jahrhundert 
Flaubert! Stil. 

das Neue als Gegensatz 
zum Planmäßigen Bild und Destruktion in der Ge

schichte 
Heiterkeit Fouriers 
Godin und Ford 
Le Christ mduseriel (Lamar

tine) 
Merkur bei Fourier 

Geschichtliche Anamnesis 
Noch nicht bewußtes Wissen 

vom Gewesnen 
{Abschaffung der Mode) 
Wirkung und Ausdruck 

{Der Zwelfelan der Geschichte} 
Todeskomponentenl Exkurs 

überProust 
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{Die Kommune als Probe auf die revolutionäre Legende} 

{Mode bei Apollinaire} {Cabet und das Ende der Mode} 
{Die Stadt als Objekt der Mode (Lefeuve}} 
Verhältnis von Technik und Kunst als Schlüssel der Mode 
{Das Phänomen der Quartiers aules Janin}} 
Anteil der Frauen {an} der Natur der Ware durch die Mode 
{Zusammenhang der Mode mit dem Tod} 
{Theorien der Mode: Karr / Vischer} 
Mode und Kolportage: contemporaine de tout le monde 
{Einbeziehung des Sexus in die Stoffwelt} 

1211 

{Beseitigung des passage de l'Opera durch den Durchbruch des boulevard 
Haussmann} 

{Einbruch der Perspektive in den Urbanismus: Ende der Passagen} 
{Entstehung der Arbeiterviertel in den faubourgs} 
{Das Ende der »Quartiers« durch Haussmann } 
{Die Sprache des Polizeipräfekten} 
{Untergang der Passagen in »Therese Raquin«} 
Arbeitsmittel und Arbeitnehmer bei Haussmann 
{Ende der Passage: die Radfahrhallen } 

Berührungspunkte zwischen Saint-Simonismus und Faschismus 

{die Nippsache{?}} 
{der Sammler} 
{der Raritätenladen als Interieur} 

{Der frühe Sozialismus, die Polizei, die Verschwörer (zu Fourier)} 
Arbeiterassoziationen {Nachwirkung von I789} 
{Unscharfe Klassengegensätze} {Das komm{unistische} Manifest als 
{Die Konspiratöre und die bo- Schluß der Iren Periode} 

heme} 
{Technische Wunder im Dienst der Insurrektion} 

Promiskuität und Feindschaft der Klassen; ihre Kommunikation im Om
nibus 

Huysmans schildert Menilmontant 
Die Arbeiterassoziationen 

Niederschlag des Illusionismus im Stadtbild: die Perspektiven 
{Ihre Einbringung durch den Spiegel ins Interieur} 
Warum es keinen französischen Idealismus.gegeben hat? 
Sinnenfreude des bürgerlichen Menschen 
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Hedonismus und Cynismus 
Illusionismus der Kokotten 

Die Passagen als Traum- und Wunschbild des Kollektivs 
Fermente des Rausches im Kollektivbewußtsein 
{Phantasmagorie des Raumes (der Flaneur), Phantasmagorie der Zeit (der 

Spieler)} 
{Lafargue über den Spieler.} {Phantasmagorie der Gesellschaft: (der bohe

mien)} 
Atmosphäre des Traumes: Klima 
Der Traum des Empire; die Museen / {Anlehnung der ersten Fabrikbauten 

an Wohnhäuser} 
{Der Empirestil als Ausdruck des revolutionären Terrorismus} 
Empireform der ersten Lokomotiven; die Technik unter Kontrolle / Der 

Bildschatz der Technik 
Gibt es im Empirestil englische Einflüsse? / Die Technik und das Neue 
Das erste Auftreten der Maschine im Empire, das der Wiederherstellung des 

Antikischen galt 
{Napoleons Stellung zu Industrie- und Gedankenmenschen } 
{Die Weltausstellung von 1867} 
{Grandville und Toussenel; Cabet} / {Grandville und die Reklame}: 

Traum und Erwachen 
Bürgerlicher Hedonismus 
{Rettung der Utopisten.; Anschauungen von Marx und Engels über Fou

rier} 
Fourier und Scheerbart; {Fortleben Fouriers bei Zola} 
{Fourier und Jean Paul} / die wahre Bedeutung der Utopie: sie ist ein 

Niederschlag kollektiver Träume 
{Die Inthronisierung der Ware in kosmischem Maßstab / Ware und Mode} 
Reklame und Affiche (Commerz und Politik) 

{Herrschaft des Finanzkapitals unter Napoleon I/I} 
{Offenbach und die Operette} 
Die Oper als Zentrum 
{Krinoline und zweites Kaiserreich} 

Polemik gegen Jung, der vom Traum das Erwachen femhalten will. 
Druckvorlage: Ms "44 

Nr. 6 Provisorische Schemata 
Revolutionäre Praxis 

Technik des Straßenkampfs und des Barrikadenbaus 
Revolutionäre mise en scene 
Berufsverschwörer und Proletarier 



Anmerkungen zu Seite 45-59 

Die Mode 
contemporaine de tout le monde 
Versuch, den Sexus in die Stoffwelt zu locken 

Dialektische Schemata 
Hölle - Goldnes Zeitalter 

Stichworte für die Hölle: ennui, Spiel, Pauperismus 
Ein Kanon dieser Dialektik: die Mode 
Das goldene Zeitalter als Katastrophe 

Dialektik der Ware 

121 3 

Druckvorlage: Ms [[38' 

Ein Kanon für diese Dialektik dem »Odradek« zu entnehmen 
Das Positive im Fetisch 

Dialektik des Neuesten und Ältesten 
Auch für diese Dialektik ist die Mode ein Kanon 
Das Älteste als N eueste[s}: das fait-divers 
Das Neueste als Ältestes: das Empire 

, Druckvorlage: Ms [[ 37 

Nr.7 

I dialektische Stufe: die Passage wird aus einem glänzenden Orte zu einem Nr. 8 
verkommenen 

2 dialektische Stufe: die Passage wird aus einer unbewußten Erfahrung zu 
etwas durchdrungenem 

Noch nicht bewußtes Wissen von Gewesenem. Struktur des Gewe
senen auf dieser Stufe. Wissen vom Gewesenen als ein Bewußtsichma
chen, das die Struktur des Erwachens hat. 

Noch nicht bewußtes Wissen der Kollektive 

Alle Einsicht nach dem Schema des Erwachens zu fassen. Und sollte das 
[»}noch nicht bewußte Wissen« nicht Traumstruktur haben? 
- {Traumkitsch 

P 
. B . h {das erschreckende Anklopfen} 

arzser erzc te} d' H':fll' hk . d Gd' d le ap IC ett es egenstan es Ist as 
erschreckende Anklopfen wenn wir 
schlafen 

{Wir machen in der'Geschichte des Antiquitätenhandels Epoche und kon
struieren eine Uhr, an der man ablesen wird, wann Gegenstände reif sind, 
gesammelt zu werden.} 
Wir konstruieren das Erwachen theoretisch, das heißt wir bilden im Bereich 
der Sprache den Trick nach, der physiologisch im Erwachen das Entschei
dende ist, Erwachen operiert mit der List. Mit List, nicht ohne sie, lösen wir 
uns vom Traumbereich los. 
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Erwachen ist der exe[m}plarische Fall des Erinnerns: der enorme und wich
tige Fall, daß uns gelingt, des Nächsten (Naheliegendsten) uns zu erinnern. 
Was Proust mit dem experimentierenden Umstellen der Möbel meint ist 
nichts anderes als das was Bloch als Dunkel des gelebten Augenblicks zu 
fassen sucht. 
Hier stellt sich die Frage, auf welche verschiedene kanonische Art der 
Mensch (der einzelne Mensch, aber auch das Kollektivum) sich zu Träumen 
verhalten kann. Und welche Art wahrhaftem Wachsein im Grund adäquat 
ist. 
Wir fassen den Traum I) als historisches, 2) als kollektives Phänomen. 
Versuchen[?} in die Träume des Einzelnen Licht durch die Lehre von den 
historischen Träumen der Kollektive bringen. 
{Wir lehren, daß in den Traumschichten die Wirklichkeit nicht ist sondern 
de[m} Träumer zustößt. Und ich handle von den Passagen ganz so, als ob sie 
mir im Grunde passiert wären} 
Wir haben aus dem Dasein unserer Eltern zu erwachen. In diesem Erwa
chen haben wir von seiner Nähe uns Rechenschaft zu geben, Gehorsam als 
die Kategorie der Nähe in der religiösen Erziehung. Sammeln als profane 
Kategorie der Nähe, der Sammler deutet Träume des Kollektivs. 
Die Lehre vom Naturtraum Freuds. Traum als historisches Phänomen. 
Gegensatz zu Aragon: dies alles auf die Dialektik des Erwachens hin 
durchdringen, nicht müde in den »Traum« oder in die »Mythologie« sich 
einlullen lassen. Welches sind die Laute des erwachenden Morgens, die wir 
in unsere Träume einbezogen? Die »Häßlichkeit« das »Altmodische« sind 
nur entstellte morgendliche Stimmen, die von unserer Kindheit reden. 

Druckvorlage: Ms 1126' 

Nr. 9 Thesis und Antithesis sind zum Traum-Wandel"Bild zusammenzufassen. 
Die Aspekte vom Glanz und vom Elend der Passagen sind Traumsicht. Der 
dialektische Umschlag in Synthesis ist Erwachen. Seine Mechanik. Wie wir 
durch List von der Welt unserer Eltern uns loslösen. Antinomie des Senti
mentalen. Über die halluzinatorische Funktion von Architekturen. T raum
bilder, die in die Wachwelt ragen. 
Typus der falschen Ablösung: Jugendstil. G1!setz der das Gegenteil bewir
kenden Anstrengung wird durch ihn belegt. 
Das Motiv der Dialektik ist im einzelnen durchzuführen an 

der Perspektive 
dem Luxus und der Mode 

Theorie des Erwachens auf Grund der Lehre von der Langeweile zu ent
wickeln. 
Theorie der Perspektive im Zusammenhang mit Flaubert. Perspektive und 
Plüsch. 
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{Langeweile} 

Ökonomische Grundlage 
der Konsument 
Luxus-Bauten 
Mode und Boulevard 

Umschlag 
gescheiterte Materie 
verändertes Tempo 
Date fatidique: 1893 

{Neue Bedeutung der Passagen 

{Kapitel 

Aragon: neue Mythologie 
Verhältnis zum 19"n Jahrhundert 
das Erwachen 
Entdeckung der Perspektive} 

Straßennamen ! Perspektive ! Sammeln ! 
Innere der Straße! Mode!} 

Die Mode setzt ihr Feigenblatt immer an der 
Stelle auf, wo sich die revolutionäre Blöße der 
Gesellschaft befindet. Eine kleine Verschie
bung, und . .. Aber wieso ist diese Verschiebung 
fruchtbar nur wo sie am Körper des Jüngstver
gangenen vollzogen wird? (Noach[?] und seine 
Scham?) 

Druckvorlage: Ms I 126v 

{Erste Abhandlung über den Verfall: Aragon } {Th . d S I 
D' I k 'k d ~ M . d ,eone es amm ers 

La e tI er are agasms e nouveautes Erhebun der Ware in 
gescheiterte Materte d S g d d en tan er 

Allegorie} 

Dialektik der Sentimentalität (Sätze aus» Traumkitsch. ) 
{Archäologie des [x). Traum ist die Erde, 
in der die Funde gemacht werden.} 

Dialektik der Flanerie das Interieur als Straße (Luxus) 
die Straße als Interieur (Elend) 

Dialektik der Mode Lust und Leiche 

Nr. IC 
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{Beginn: Darstellung der heutigen Pas
sagen 

Ihre dialektische Entwicklung: Ware / 
Perspektive 

Aktualität der Passagen in ihrer 
. Traumstruktur} 

Thesis 

r Die Blüte der Passagen I 
I unter Louis Philippe 

Die Panoramen 
Die Magasins 
Die Liebe 

I 

{Versuch einer Wesensbe
stimmung der Straßenna
men: keine reinen Allego
rien 

Mythologische Typographie: 
Balzac} 

Antithesis 

Der Untergang der Passagen 
Ende des XIX. Jahrhunderts 

Der Plüsch 
Gescheiterte Mat. 
Die Hure 

Synthesis 

Entdeckung der Passagen 
Das unbew. Wissen vom 
Gewesnen wird bewußt 

r 

{Dioramen 
Plüsch-Perspektive 
Regenwetter} 

Lehre vom Erwachen 

Dialektik der Persp 
Dia/. der Mode 
Dia/; der Sentim 

I 

I 

Druckvorlage: Ms 1127 

Nr. II Kritisch Grundlegendes 

Systematische Außenarchitektur 

Waren-Materialien 
Urgeschichte des Feuilletons 
Goldnes Zeitalter und Hölle 

Theorie der Phantasmagorie: Kultur 

Nähere Bestimmung der Ware 

Fetisch und Totenkopf 

Irriges 

Weltausstellungen und 
Arbeiterschaft 

Fourier und Passagen 

I Malerei im Negativ der Spur 

Kontor und Handelskammer 

Saturnproblem 
Beton Barcelona 

Druckvorlage: Ms II}6 
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Methodisch Nr.12 
Die dialektischen Bilder sind Wunschsymbole. In ihnen ist zugleich mit der 
Sache selbst ihr Ursprung und ihr Untergang vergegenwärtigt. 

Welche Art von Anschaulichkeit die Darstellung der Geschichte besitzen 
soll. Weder die laxe und billige Anschaulichkeit bürgerlicher Geschichtsbü
cher noch die dürftige der marxistischen. Was sie anschaulich zu fixieren hat, 
das sind die dem kollektiven Unbewußten entstammenden Bilder. 

Die [xl der Produktivkräfte einer Gesellschaft wird nicht nur durch ihre 
Rohstoffe und Werkzeuge bestimmt, sondern auch durch ihre Umwelt und 
die Erfahrungen, welche sie in ihr macht. 

Das Warten als Existenzform der parasitären Elemente. 
Druckvorlage: Ms 11 J4 

Neue Motive und Formulierungen Nr.IJ 
{Mit dem zunehmenden Umfang des Verkehrswesens gehen die informato

rischen Meriten der Malerei zurück. Sie beginnt, in Reaktion auf die 
Photographie, zunächst auf ein halbes Jahrhundert die farbigen Bildele-
mente zu unterstreichen. Als der Impressionismus dem Kubismus weicht, 
hat die Malerei sich eine weitere Domäne eröffnet, auf die ihr die Photo
graphie zunächst nicht folgen kann.} 

{Für eine subjektive Stellungnahme bei der Darstellung des Neuen, das sich 
mit der Jahrhundertmitte in der Umwelt und der Gesellschaft einstellt, 
kann niemand die Verantwortung übernehmen: daher das Objektiv. } 

Warten und Wartenlassen. Warten als Existenzform der parasitären Ele
mente 

Druckvorlage: Ms IIF' 

Grundfragen Nr. q 
Die geschichtliche Bedeutung des Scheins 
{Was sind die Ruinen der Bourgeoisie?} 
Wo verläuft im Neuen die Grenze zwischen Realität und Schein 
Urgeschichte des XIX Jahrhunderts 
Verhältnis von falschem Bewußtsein und Traumbewußtsein. Das Abspie

geln findet im Traumbewußtsein statt. Kollektives Traumbewußtsein 
und Überbau. 

Die Dialektik macht im Stillstand ein Bild. Diesem ist der Schein wesentlich 
Das Jetzt der Erkennbarkeit ist der Augenblick des Erwachens 
Im Erwachen steht der Traum still. 
Die historische Bewegung ist eine dialektische. Aber die Bewegung des 

falschen Bewußtseins nicht. Dieses wird dialektisch auch im Erwachen. 
Druckvorlage: Ms 113 I 
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Nr'l5 Methodische Reflexionen 
Studien über das .Jetzt der Erkennbarkeit~ heranziehen 
Prousts Darstellung des Erwachens heranziehen 
Das Erwachen als der kritische Augenblick im Lesen der Traumbilder 
Besondere Anforderungen des Jüngstvergangne[n) an die Methode des 

Historikers 
Abgrenzung gegen die Kulturgeschichte 
Hegel über Dialektik im Stillstand nachzulesen 
Die Erfahrung unserer Generation: daß der Kapitalismus keines natürli

chen Todes sterben wird. . 
Zum erstenmal wird hier das Jüngstvergangne ferne Vergangenheit. Die 

Urgeschichte rückt ins Jüngstvergangne ein wie bei weiter Entfernung 
Berge in das Land davor zu rücken scheinen. 

Druckvorlage: Ms II 30' 

Nr. 16 Wiesengrund 
Dialektisches Bild und Dialektik im Stillstand bei Hegel 

Druckvorlage: Ms 1130' 

Nr. 17 Die Fouriersche Utopie kündet eine Umfunktionierung der Dichtung an 
Druckvorlage: Ms 1132' 

Nr. 18 So in die Mitte der Geschichte hineingestellt, [abgebrochen] 

Wie der Mensch die Mitte des Horizontes bildet, der sich vor seinen Blicken 
um ihn erstreckt, so bildet sein Dasein ihm die Mitte der Geschichte. Im 
hohen Mittag sich erblickend lädt er die abgezehrten Geister der Vergan
genheit zu sich zu Tische. {Der Historiker präsidiert} einem Geistermal. 
Der Historiker ist der Herold der die Abgeschiednen zu diesem Geistermale 
{zu Tische} lädt. 

Das lebende Geschlecht [abgebrochen 1 Druckvorlage: Ms 1128 

Das zweite Stadium der Arbeit am Passagenwerk begann Anfang 1934 mit 
dem Plan eines französischen Aufsatzes über Haussmann, zu dem Benja
min von der damals von Alfred Kurella geleiteten Zeitschrift "Le Monde« 
einen Auftrag erhielt. Der Aufsatz selbst wurde nicht geschrieben (s. 1096). 
Die folgenden Entwürfe und Schemata sind die einzigen erhaltenen Vorar
beiten. 

Nr. 19 {Le merite de ce petit volume consiste dans l'evocation des differentes 
quartiers d'une grande ville. Ce n'est pas leur cote pittoresque ni rien 
d'exterieur qui a ete vise par l'auteur. C'est plutOt le cachet unique que 
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conferent a chacun de ces quartiers les cQuches sociales qui l'habitent et les 
occupations} 

Bleiben die spekulativen Begleiterscheinungen der »Haussmannisierung« 
im Halbschatten, so treten desto entschiedener die taktischen Interessen der 
Reform heraus, die Napoleon III gewiß gern hinter seinen augusteischen 
Ambitionen versteckte. Eine zeitgenössische Begründung des Vorhabens 
redet da eine umso deutlichere Sprache. Sie rühmt die neuen Straßen »ne se 
pretant pas a la tactique habituelle des insurrections locales«. Schon vorher 
hatte man ja Paris mit Holz gepflastert, um der Revolution den Baustoff zu 
entziehen. »Aus Holzblöcken, schreibt Karl Gutzkow in den »Pariser Brie
fen«, lassen sich keine Barricaden mehr machen .• Um zu ermessen, was das 
heißen will, erinnere man sich, daß man 1830 sechstausend Bamcaden in 
der Stadt gezählt hat. 
Schon Louis-Philippe hatte den Beinamen »Roi-Maron •. Bei Napoleon III 
verbanden sich merkantile, hygienische und militärische Momente, die auf 
eine Umgestaltung des Stadtbilds hindrängten, mit dem Bestreben, {sich 1 in 
Monumenten einer Friedensherrschaft zu verewigen. In Haussmann fand 
{xl er die zur Durchführung des Unternehmens erforderliche Tatkraft. Sie 
anzusetzen wurde ihm allerdings nicht leicht gemacht. 

Un carrieriste au service d'un usurpateur 

L 'imperialisme -
destructeur pacifique 

ou 
»La Haussmannisation de Paris. 

In tran 

I Haussmann et Napoleon III Le carrieriste servant l'usurpateur 
II L'embellissement strategique 

III Comptes fantastiques d'Haussmann 

L 'embellissement strategique Napoleon als Prätendent 
die Technik der Barrikadenkämpfe 
die strategischen Linienzüge 
der theoretische Unterbau 
die Rechtsprechung 

der Staatsstreich und Haussmann 
die Polizei und das Attentat Grsini 
Haussmann und das Parlament 
Spätere Karriere Haussmanns 

die Schaustellungen; Aesthetik 

die Mittel Haussmanns 
Bedeutung der Substruktionen 
die Eisenbahnen 
die Weltausstellungen 
der neue Urbanismus 

Druckvorlage: Ms 1108 
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Die als Nr. 20 und 21 abgedruckten Dispositionen bilden Vorstudien zu 
dem Expose Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. Während der 
erste Text von Benjamin selbst auf März 1934 datiert wurde, dürfte der 
zweite unmittelbar vor der Niederschrift des Exposes selbst, also wohl 
Anfang Mai 1935 entstanden sein. Die Reflexionen Nr. 22 scheinen sich auf 
eine weitere, nicht erhaltene Disposition zu beziehen. - Beim Abdruck von 
Nr. 20 sind offenkundig nachträgliche Einfügungen in [N] eingeschlossen 
worden. 

Nr. zo Entwurf vom März 1934 
[N] Porträt von Haussmann 
zerstörende Energien in ihm [N] 

Paris 
Capitale du XIX' siede 

+ Haussmann ou l'embellissement Klassenkampf 
strategique 

Grandville ou l'exposition mon- Fetischcharakter der Ware 
diale"") 

Baudelaire ou les rues de Paris""") 
Louis-Philippe ou l'inte- Die Boheme 

rieur*''''*) ""*,,.,,) ++) 

+ Daguerre ou le panorame Das kollektive Unbewußte 
Fourier ou les passages 

[N] Psychologie der Zeitung: 
das Bedürfnis nach Neuigkeit 
[N] 

•. *) Mode 
"**) Flaneur 

[N] Querschemata 
Paris Metaphysik 
Proletariat Physiognomik ( ?) 
Dialektik [N] 

."""') Langeweile *""""') Jugendstil (der Jugendstil als Ende des Inte-
rieurs 

++ der Sammler 

I Fourier oder die Passagen 
Zola: Le Travail 

Seine Figur ge gen das Empire abzuheben / Antike und Schlaraffen
land / Geschichtlicher Hedonismus""'" 
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Fourier undJean Paul/ Warum es keinen französischen Idealismus 
gegeben hat 

{IlDaguerre oder das Panorama (Passage des Panoramas 1800) 
Panoramen / Museen / Ausstellungen / Die verfrühten Synthesen / 

Der Durchbruch der Daguerreotypie / Einbruch der Technik ins 
Reich der Kunst} 

III Louis-Philippe oder das Interieur 
Das Traumhaus"* / {Der Sammler / Der Flaneur / Der Spieler} 

IV Grandville oder die Weltausstellung S I 
Maschinenglück / Die Ware im Kosmos / Fouriers TraumSamlm er 
PI h "b 88 pie er ec anow u er 1 9 F"l h 

V Haussmann oder die Verschönerung von Paris a sc er 
Flaneur 

*"". Entstehung der Passagen 
und Urgeschichte 

,." das chthonische Paris 
Druckvorlage, Ms 1106 

I Fragmente zur Generaldisposition 

VI {Haussmann oder die »strategische Verschönerung« von Paris 
Exkurs über den Spieler 
Die Zerstörungen von Paris 
Das Ende der Passagen 
Technik der Straßen- und Barrikadenkämpfe 
Die politische Funktion der Mode; Kritik der Krinoline bei F Th 

Vischer 
Die Commune} 

I Fourier oder die Passagen 

Der Empirestil 

Transitorische Zwecke der Eisen
bauten. 
Dazu: das Eisen ist, als der erste künst
liche Baustoff, der erste der einer Ent
wicklung unterliegt. Diese hat sich im 
Lauf des Jahrhunderts schneller und 
schneller vollzogen. Passagen bei Fou
rier dienen Wohnzwecken 

Materialistische Tendenzen im Bürgertum Uean Paul, Pestalozzi; 
Fourier) 

Nr.21 
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Entstehung der Passagen Marx und Engels über Fourier 
Die Passagen bei Fourier 'Theorie der Erziehung als 
Nachleben Fouriers bei Zola Wurzel der Utopie 
Die Anfänge der Eisenkonstruktion / Die Verkleidung der Kon

struktion 

II {Daguerre oder das Panorama 
~ ~ Exkurs über Kunst Technik (Beaux-Arts und Ecole Poly-
g ~ technique) 
~ ~ Die Begrüßung der Photographie (Balzac und Arago) 
~ l;- Die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Technik bei Wiertz 
'" '" Bahnhöfe und Hallen als neue Kunststätten 

Die Panoramen als Übergangserscheinung zwischen Kunst u[nd} 
Technik der Naturwiedergabe 

Exkurs über die spätere Entwicklung: Ausdehnung der Warenwelt 
durch das Photo 

{Paris als Panorama. Die panoramatische Literatur 1830-1850 
(Leben des Arbeiters als Gegenstand der Idylle)} 

Die Photographie auf der Industrieausstellung von 1855 
Rückzugsgefecht der Kunst gegen die Technik bei Talmeyr 

( 1900)} 

III Grandville oder die Weltausstellungen 
Die Mode als Mittel, den Warencharakter auf den Kosmos zu 

übertragen 
Gußeisenzauber im Weltraum und in der Unterwelt 
Fortbildung der Passagen in den Ausstellungshallen. Paxtons 

Kristallpalast von 18 JI 
Der sex-appeal der Ware 
Mobilisierung des Anorganischen durch die Mode; ihr Triumph in 

der Puppe 
{Der Liebesmarkt von Paris} 
Paris als Material der Mode; Psychologie des Quartiers beiJanin 

und Lefeuve 
{Der Kampf der Utopie mit dem Cynismus bei Grandville} 
Grandville als Vorläufer der Werbegraphik 
Die Weltausstellung von -867; Triumph des Zynismus; Offenbach 

als sein Dämon 
Grandville und die Fourieristen (Toussenels Naturphilosophie) 
Die universale Ausdehnung des Warencharakters auf 

die Dingwelt -
Leib und Wachsfigur 
Chthonische Elemente bei Grandville / {Chthonisches im Stadt

bilde von Paris} 
Die »specialite« Druckvorlage: Ms 1148' 
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Zu V Nr.22 
{Kritik der Modeme (vermutlich ein besonderer Abschnitt.) Das Neue hat 
Schein charakter und fällt zusammen mit dem Schein des ewig sich Wieder
holenden. Der dialektische Schein des Neuen und immer wieder Gleichen 
ist die Grundlage der »Kulturgeschichte«.} 

Zu V 
4 Exkurse über die Langeweile. Der Snob, der in der Scheinwelt des Neuen 
und ewig Gleichen lebt, hat zur ständigen Begleitung die Langeweile. Bei 
Proust wird der Snobismus zum Schlüssel der gesellschaftlichen Analyse der 
obern Zehntausend. 

Das Gesamtkunstwerk stellt einen Versuch dar, der Gesellschaft den 
Mythos (der wie Raphael [Proudhon Marx Picasso, Paris 1933J p IJI mit 
Recht sagt, die Bedingung der »C1!uvres d'art integrales« ist) aufzuok
troyieren 

Druckvorlage: Ms II 29 

Die früheste erhaltene Niederschrift des Exposes von 1935 ist als M' (zur 
Siglierung s. unten, 125rf.) im Benjamin-Archiv vorhanden. Möglicher
weise stellt das Manuskript die erste zusammenfassende Niederschrift 
überhaupt dar; einige Blätter scheinen verloren zu sein, von mehreren 
Abschnitten finden sich zwei, von einem drei Fassungen. Die Version M' 
ist außerordentlich aufschlußreich für Benjamins Arbeitsweise, sie wird 
deshalb im folgenden vollständig reproduziert. Dabei werden bei denjeni
gen Teilen, die doppelt bzw. dreifach vorliegen, die jeweils früheren Texte 
den - innerhalb von M' - endgültigen Fassungen mit einem Einzug voran
gestellt. Der Haupttitel fehlt im Manuskript. 

[Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts J 
I Fourier oder die Passagen 

»De ces palais les colonnes magiques 
A ['amateur montrent de toutes parts 
Dans les objets qu'üalent leurs portiques 
Que ['industrie est rivale des arts.« 

Nouveaux tableaux de Paris Paris 1828 

p 2 7 
Die Mehrzahl der pariser Passagen entsteht in den anderthalb Jahrzehnten 
nach 1822. Die erste Bedingung ihres Aufkommens ist die Hochkonjunktur 
des Textilhandels. Die magasins de nouveautes, die Vorläufer der Waren
häuser beginnen sich zu zeigen. Es war die Zeit, von der Balzac schreiben 
konnte »Le grand poeme de l'halage chante ses strophes de couleur depuis la 
Madeleine jusqu'a la porte Saint-Denis.« Die Passagen waren ein Zentrum 
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des Handels in Luxuswaren. In ihrer Ausstattung tritt die Kunst in den 
Dienst des Kaufmanns. Die Zeitgenossen werden nicht müde, sie zu bewun
dern. Noch lange bleiben sie ein Anziehungspunkt für die Fremden. Ein 
»illustrierter Pariser Führer« sagt: »Diese Passagen, eine neuere Erfindung 
des industriellen Luxus, sind glasgedeckte, marmorgetäfelte Gänge durch 
ganze Häusermassen, deren Besitzer sich zu solchen Spekulationen verei
nigt haben. Zu beiden Seiten dieser Gänge, die ihr Licht von oben erhalten, 
laufen die elegantesten Warenläden hin, so daß eine solche Passage eine 
Stadt, eine Welt im Kleinen ist.« Die Passagen sind der Schauplatz der ersten 
Gasbeleuchtung. 
Die zweite Bedingung ihres Entstehens bilden die Anfänge des Eisenbaus. 
Das Empire sah in dieser Technik einen Beitrag zur Erneuerung der Bau
kunst im altgriechischen Sinne. Der Architekturtheoretiker Bötticher führt 
aus, daß »hinsic~tlich der Kunstformen des neuen Systems das Formprinzip 
der hellenischen Weise« müsse in Kraft treten. Das Empire ist der Stil des 
revolutionären Terrorismus, dem der Staat Selbstzweck ist. Sowenig Napo
leon die funktionelle Natur des Staates als Herrschaftsinstrument der Klasse 
erkannte, so wenig erkannten die Baumeister seiner Zeit das Eisen als 
Instrument des konstruktiven Prinzips, das mit ihm seine Herrschaft in der 
Architektur antrat. Sie bildeten Träger derpompeianischen Säule, Fabriken 
Wohnhäusern, später Bahnhöfe Chalets nach. Die Konstruktion nahm die 
Rolle des Unterbewußtseins ein. Nichtsdestoweniger beginnt der Begriff des 
Ingenieurs, der aus den Revolutionskriegen stammt, sich durchzusetzen 
und die Kämpfe beginnen zwischen Konstrukteur und Dekorateur, Ecole 
Polytechniqueund Ecole des Beaux-Arts[.] 
[I] Erstmals in der Geschichte der Baukunst tritt mit dem Eisen ein künstli

cher Baustoff auf Er unterliegt einer Entwicklung, deren Tempo sich im 
Laufe des Jahrhunderts beschleunigt. Sie erhält einen entscheidenden 
Anstoß als sich herausstellt, daß die Lokomotive, mit der man seit Mitte 
der zwanziger Jahre Versuche anstellte, nur auf eisernen Schienen ver
wendbar sei. Die Schiene war der erste montierbare Eisenteil; die Vor
gängerin der Träger. Man vermeidet das Eisen zunächst bei Wohnbauten 
und verwertet es bei Passagen, Ausstellungshallen, Bahnhöfen, Bauten 
die transitorischen Zwecken dienen. Zugleich taucht das Glas zum 
erstenmal als Baustoff auf. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für 
seine Entfaltung finden sich erst hundert Jahre später. Scheerbarts »Glas
architektur« läßt sie erkennen. 

»Chaque epoque reve la suivante. 
Michelet: Avenir! Avenir! 

Der Form des neuen Produktionsmittels, die am Anfang noch von der des 
alten beherrscht wird (Marx) entsprechen im gesellschaftlichen Überbau 
Wunschbilder, in denen das Neue sich mit dem Alten in phantastischer 
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Art durchdringt. Diese Durchdringung erhält ihren phantastischen Cha
rakter vor allem daher, daß das Alte im Zuge der gesellschaftlichen 
Entwicklung sich niemals scharf gegen das Neue abhebt, das letzte aber, 
im Bestreben sich gegen das Veraltete abzusetzen, archaische, urzeitliehe 
Elemente erneuert. Die utopischen Bilder, die das Heraufkommen des 
Neuen begleiten, greifen gleichzeitig stets auf Urvergangnes zurück. In 
dem Traum, in dem jeder Epoche die ihr folgende in Bildern vor Augen 
tritt, erscheint diese vermählt mit Elementen der Urgeschichte. Die Spie
gelungen des Unterbaus durch den Überbau sind also inadäquat nicht 
darum, weil sie durch die Ideologen der herrschenden Klasse bewußt 
verfälscht worden wären sondern weil das Neue, um sich bildhaft zu 
gestalten, seine Elemente stets mit solchen der klassenlosen Gesellschaft 
verbindet. Das kollektive Unbewußte hat an ihnen mehr Anteil als das 
Bewußtsein des Kollektivs. Aus ihm stammen die Bilder der Utopie, die 
in tausend Konfigurationen des Lebens von den Bauten bis zu den 
Moden, ihre Spur hinterlassen haben. 
Diese Verhältnisse werden an der Fouriersehen Utopie kenntlich. Ihr 
Anstoß liegt im Auftreten der Maschine, ohne daß dieses in seinen Schrif
ten zu ihrem Rechte käme. Vielmehr wird sein Denken hauptsächlich 
von der Unmoral des Handelsgeschäfts sowie von der in seinem Dienste 
aufgebotnen falschen Moral beschäftigt. In der kleinbürgerlichen Pro
duktionsordnung des Phalanstere sollten] die Menschen wieder zu sittli
chen Verhältnissen zurück[ge ]führ[t werden]. Zugleich tragen aber diese 
Verhältnisse alle Merkmale der schlaraffischen. Das alte Wunschbild des 
Schlaraffenlandes tritt bei Fourier wieder an die Oberfläche und es 
verbindet sich mit der Erfahrung des Maschinenwesens in einer Utopie, 
in welcher das Freudendasein der schlaraffischen Einwohnerschaft selbst 
nach dem Bilde der Maschine konzipiert erscheint. Die Verzahnungen 
der Passions, des komplizierten Zusammenwirken der »passions mecani
stes« mit der passion cabaliste sind primitive Analogiebildungen zur 
Maschine im Material der Psychologie. 
Fourier etabliert in der strengen Formenwelt des Empire die farbige 
Idylle des Biedermeier. Ihr Glanz dauert verblaßt bis 211 Zola. Marx hat 
sich schützend vor Fourier gestellt, und seine »kolossale Anschauung vom 
M enschen[ «] hervorgehoben. Auch hat er den Blick auf Fouriers Humor 
gelenkt. In der Tat ist Jean Paul in seiner »Levana« Fourier ebenso 
verwandt [wie] der Humorist Scheerbart, der Theoretiker der Glasarchi
tektur. Fourier selbst hat in den Passagen das Sinnbild seiner Utopie 
gesehen. Ihre Umbildung bei ihm ist bezeichnend: Während sie 
ursprünglich transitorischen Zwecken dienen, werden sie bei ihm Wohn
stätten. Er beschreibt ausführlich ihre Rolle im Phalansterium, das eine 
Stadt aus Passagen sein wird. 

Erstmals in der Geschichte der Architektur tritt mit dem Eisen ein künstli-
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cher Baustoff auf Er unterliegt einer Entwicklung, deren Tempo sich im 
Laufe des Jahrhunderts beschleunigt. Sie enthält den entscheidenden 
Anstoß als sich herausstellt, daß die Lokomotive, mit der man seit Mitte der 
z·wanziger Jahre Versuche anstellte, nur auf eisernen Schienen verwendbar 
sei. Die Schiene wird der erste montierbare Eisenteil, die Vorgängerin des 
Trägers. Man vermeidet das Eisen bei Wohnbauten und verwendet es bei 
Passagen, Ausstellungshallen, Bahnhöfen - Bauten, die transitorischen 
Zwecken dienen. Gleichzeitig erweitert sich das architektonische Anwen
dungsgebiet des Glases. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für seine 
grundlegende Verwendung als Baustoff finden sich aber erst hundert Jahre 
später. Noch in der »Glasarchitektur« von Scheerbart (I9I4) tritt sie in den 
Zusammenhängen der Utopie auf 

»Chaque epoque reve La suivante« 

Michelet: Avenir! Avenir! 

Der Form des neuen Produktionsmittels, die im Anfang noch von der des 
alten beherrscht wird (Marx), entsprechen im Kollektivum Bilder, in denen 
das Neue sich mit dem Alten durchdringt. Diese Bilder sind Wunschbilder 
und in ihnen sucht das Kollektivum die Unfertigkeit des gesellschaftlichen 
Produkts sowie die Mängel der gesellschaftlichen Produktionsordnung 
sowohl aufzuheben wie zu verklären. Daneben tritt in diesen Wunschbil
dern das nachdrückliche Bestreben hervor, sich gegen das Veraltete - das 
heißt aber: gegen das Jüngstvergangne - abzusetzen. Diese Tendenzen 
weisen die Bildphantasie, die von dem Neuen ihren Anstoß erhielt, an das 
Urvergangne zurück. In dem Traum, in dem jeder Epoche die ihr folgende 
in Bildern vor Augen tritt, erscheint die letztere vermählt mit Elementen 
der Urgeschichte, das heißt einer klassenlosen Gesellschaft. Deren Erfah
rungen, welche im Unbewußten des Kollektivs ihr Depot haben, {machen 
an der Schwelle der ältesten Kulturen nicht halt und nehmen Elemente der 
Naturgeschichte in ihre Bewegung auf Diese Bewegung erzeugt,} erzeu
gen, in Durchdringung mit dem Neuen, die Utopie, die in tausendKonfigu
rationen des Lebens, von den dauernden Bauten bis zu den flüchtigen 
Moden, ihre Spur hinterlassen hat. 
Diese Verhältnisse werden an der Fourierschen Utopie kenntlich. Deren 
innerster Anstoß liegt im Auftreten der Maschinen. Aber das kommt in 
seinen Darstellungen nicht unmittelbar zum Ausdruck; sie gehen von der 
Unmoral des Handelsgeschäfts sowie von der in seinem Dienste aufgebot
nen falschen Moral aus. Das phalanstere soll die Menschen zu Verhältnissen 
zurückführen in denen die Sittlichkeit sich erübrigt. Dessen höchst kompli
zierte Organisation erscheint als Maschinerie geplant. Die Verzahnungen 
der passions, das verwickelte Zusammenwirken der passions mecanistes mit 
der passion cabaliste sind primitive Analogiebildungen zur Maschine im 
Material der Psychologie. Diese Maschinerie aus Menschen produziert das 
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Schlaraffenland, das uralte Wunschsymbol, das Fouriers Utopie in sich 
absorbiert hat. 
In den Passagen hat Fourier den architektonischen Kanon des phalanstere 
gesehen. Ihre Umbildung bei ihm ist bezeichnend: während sie ursprüng
lich transitorischen Zwecken dienen, werden sie bei ihm Wohnstätten. Das 
phalanstere wird eine Stadt aus Passagen sein. Fourier etabliert in der 
strengen Formenwelt des Empire die farbige Idylle des Biedermeier. Ihr 
Glanz dauert verblaßt bis auf Zola. Er nimmt die Ideen Fouriers in seinem 
»Travail« auf, wie er von den Passagen in der »Therese Raquin« Abschied 
nimmt. Marx hat sich, Karl Grün gegenüber, schützend vor Fourier gestellt 
und seine »kolossale Anschauung vom Menschen« hervorgehoben. Auch 
hat er den Blick auf Fouriers Humor gelenkt. In .der Tat ist Jean Paul in 
seiner »Levana« dem Pädagogen Fourier ebenso verwandt wie Scheerbart 
in seiner »Glasarchitektur« dem Utopisten Fourier. 

[II Daguerre oder die Panoramen] 
{Mit der Ausstellung von 1855 zeichnet die gesellschaftliche Rolle der 

Photographie sich ab. Sie dehnt den Kreis der Warenwirtschaft gewaltig 
aus, indem sie Figuren, Landschaften, Ereignisse, die entweder über
haupt nicht oder nur als Bild für einen Kunden verwertbar waren, in 
unbeschränkter Menge auf dem Markte verwertet. Um den Umsatz zu 
steigern erneuert sie ihre Objekte durch modische Veränderungen, die 
die spätere Geschichte der Photographie bestimmen.} 

III Grandville oder die Weltausstellung 
.Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu'en Chine, 
o divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine, 
L 'age d'or doit renaitre avec tout Son eclat, 
Les fleuves rouleront du the, du chocolat; 
Les moutons tout rotis bondiront dans la plaine, 
Et les brochets au bleu nageront dans la Seine; 
Les epinards viendront au monde [ricasses, 
Avee des croutons [rits tout auto ur eoneasses; 
Les arbres produiront des pommes en eompotes, 
Et l'on moissonera des earricks et des bottes; 
Il neigera du vin, il pleuvra des poulets, 
Et du eielies canards tomberont aux navets.« 

Langle et Vanderburch: Louis-Bronze et le Saint-Simonien 
(Theatre du Palais-Royal 27 {evrier 18]2) 

Weltausstellungen sind die Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware. »L' Europe 
s'est deplace pour voir des marchandises« sagt Taine 1855. Den Weltausstel
lungen gehen nationale Ausstellungen der Industrie vorher, von denen die 
erste 1798 auf dem Marsfeld stattfindet. Sie geht aus dem Wunsch hervor, 
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»die Arbeiterklassen zu amüsieren und wird für dieselben ein Fest der 
Emanzipation«. Die Arbeiterschaft steht als Kunde im Vordergrund. Der 
Rahmen der Vergnügungsindustrie hat sich noch nicht gebildet. Das Volks
fest stellt ihn. Chaptals Rede auf die Industrie eröffnet diese Ausstellung. 
Die Saint-Simonisten, die die Industrialisierung der Erde planen, nehmen 
den Gedanken der Weltausstellungen auf. Chevalier, die erste Autorität auf 
dem neuen Gebiet, ist ein Schüler von Enfantin und Herausgeber der saint
simonistischen Zeitung »Globe«. Die Saint-Simonisten haben die Entwick
lung der Weltwirtschaft, nicht aber den Klassenkampf vorausgesehen. Ihr. 
Anteil an den industriellen und kommerziellen Unternehmungen um die 
Jahrhundertmitte steht neben ihrer Hilflosigkeit in den Fragen, die das 
Proletariat betreffen. 
Die Weltausstellungen verklären den Tauschwert der Waren. Sie schaffen 
einen Rahmen, in dem ihr Gebrauchswert zurücktritt. Sie eröffnen eine 
Phantasmagorie, in die der Mensch eintritt, um sich zerstreuen zu lassen. 
Die Vergnügungsindustrie erleichtert es ihm, indem sie ihn auf die Höhe der 
Waren hebt. Er überläßt sich ihren Manipulationen, indem er seine Ent
fremdung von sich und den andern genießt. - Die Inthronisierung der Ware 
und der sie umgebende Glanz der Zerstreuung ist das unbewußte Thema 
von Grandvilles Kunst. Dem entspricht der Zwiespalt zwischen dem utopi
schen und dem zynischen Element in seiner Kunst. Seine Spitzfindigkeiten 
in der Darstellung toter Objekte entsprechen dem, was Marx die »theologi
schen Mucken« der Ware nennt. Diese sind am handgreiflichsten in der 
»specialite«, eine Warenbezeichnung, die damals in der Luxusindustrie 
aufkam. Unter Grandvilles Stift verwandelt sich die gesamte Natur in 
Spezialitäten. Er präsentiert sie im gleichen Geiste, indem die Reklame - das 
Wort stammt aus seiner Zeit - ihre Artikel zu präsentieren beginnt. Er 
verfällt dem Wahnsinn. 

.Mode: Herr Tod! Herr Tod!. 
Leopardi: Dialog zwischen der Mode und 
dem Tod 

Die Weltausstellungen bauen das Universum der Waren auf. Grandvilles 
späte Phantasien übertragen den Warencharakter aufs Universum. Sie 
modernisieren es. So wird der Saturnring ein gußeiserner Balkon, auf dem 
die Saturnbewohner abends Luft schöpfen. Das literarische Gegenstück 
dieser graphischen Utopie stellen die Bücher des Fourieristen Toussenel dar. 
Die Mode schreibt das Ritual vor, nach dem der Fetisch Ware verehrt sein 
will. Grandville dehnt ihre Aktion auf die Gegenstände des alltäglichen 
Gebrauchs so gut wie auf den Kosmos aus. Indem er sie in den Extremen 
verfolgt, deckt er ihre Natur auf. Sie steht immer im Widerstreit mit dem 
Organischen. Nicht der Körper sondern die Leiche ist das vollkommenste 
Objekt für ihre Kunst. An dem Lebenden nimmt sie die Rechte der Leiche 
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wa[h]r. Sie verkuppelt ihn der anorganischen Welt. Der Fetischismus, der 
dem sex-appeal der Ware unterliegt, ist ihr Lebensnerv. Andrerseits ist 
gerade sie es, die den Tod überwindet. Sie bringt das Abgeschiedne in die 
Gegenwart ein. Die Mode ist jeder Vergangenheit Zeitgenossin. 
Zur pariser Weltausstellung von 1867 erläßt Victor Hugo ein Manifest an 
die Völker Europas. Früher und eindeutiger sind deren Interessen von den 
französischen Arbeiterdelegationen vertreten worden, deren erste zur lon
doner Weltausstellung von 1851, deren zweite von 750 Vertretern zu der 
von 1862 abgeordnet wurde. Diese war mittelbar für die Gründung der 
Internationalen Arbeiter Assoziation von Marx von Bedeutung. Die Phan
tasmagorie der kapitalistischen Kultur erreichte auf der Weltausstellung von 
1867 seine strahlendste Entfaltung. Das Kaiserreich stand auf der Höhe 
seiner Macht. Paris war im Taumel. Offenbach schrieb ihm den Rhythmus 
vor. Die Operette ist die ironische Utopie einer dauernden Herrschaft des 
Kapitals. 

IV Louis-Philippe oder das Interieur 
-La tete ... 
Sur la table de nuit, comme une renoncule, 
Repose .• 

Baudelaire: Une martyre 

Unter Louis-Philippe betritt der Privatmann den geschichtlichen Schau
platz. Die Erweiterung des demokratischen Apparats durch ein neu es Wahl
recht fällt mit der parlamentarischen Korruption zusammen. In ihrem 
Schutz macht die herrschende Klasse Geschichte indem sie ihre Geschäfte 
verfolgt. Sie begünstigt die Herrschaft Louis-Philippes als die des geschäfts
führenden Privatmanns. Mit der Julirevolution hat die Bourgeoisie die 
Ziele von 1789 verwirklicht (Marx). 
Für den Privatmann tritt erstmals der Lebensraum in Gegensatz zu der 
Arbeitsstelle. Der erste konstituiert sich als Interieur. Das Kontor ist sein 
Komplement. Der Privatmann, der im Kontor der Realität Rechnung trägt, 
verlangt vom Interieur in seinen Illusionen unterhalten zu werden. Diese 
Notwendigkeit ist umso dringlicher als er seine geschäftlichen Überlegun
gen nicht zu gesellschaftlichen zu erweitern gedenkt. In der bewußten 
Gestaltung seiner Umwelt verdrängt er beide. Dem entspringen die Phan
tasmagorien des Interieurs. Es stellt für den Privatmann das Universum 
dar. In ihm versammelt er die Ferne und die Vergangenheit. Sein Salon ist 
eine Loge im Welttheater. 
Exkurs über den Jugendstil. Die Erschütterung des Interieurs vollzieht sich 
um die Jahrhundertwende im Jugendstil. Zunächst scheint er die Vollen
dung des Interieurs mit sich zu bringen. Die Verklärung der einsamen Seele 
erscheint als sein Ziel. Der Individualismus ist seine .ideologische Grund
lage. Bei Vandervelde erscheint das Haus als Ausdruck der Persönlichkeit. 
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Das Orna~ent ist diesem Hause was dem Gemälde die Signatur. Die 
wirkliche Bedeutung des Jugendstils kommt in seiner Ideologie nicht zum 
Ausdruck. Er stellt den letzten Ausfallsversuch der in ihrem elfenbeinernen 
Turm von der Technik belagerten Kunst dar. Er mobilisiert alle Reserven 
der Innerlichkeit. Sie finden ihren Ausdruck in der mediumistischen Linien
sprache, in der Blume als dem Sinnbild der nackten, vegetativen Natur, die 
der technisch armierten Umwelt entgegen tritt. Die neuen Elemente des 
Eisenbaus, Trägerformen, beschäftigen den Jugendstil. Im Ornament 
bemüht er sich, diese Formen der Kunst zurückzugewinnen. Das Beton 
stellt ihm neue M äglichkeiten plastischer Gestaltung in der Architektur in 
Aussicht. Gleichzeitig verlagert der wirkliche Schwerpunkt des Lebensrau
mes sich ins Büro. Der entwirklichte schafft sich seine Stätte im Eigenheim. 
Das Fazit des Jugendstils zieht der »Baumeister Solneß«: der Versuch des 
Individuums, auf Grund seiner Innerlichkeit mit der rrechnik es aufzuneh
men, führt zu seinem Untergang. 
[I} Das Interieur ist die Zufluchtsstätte der Kunst. Der Sammler ist der 

wahre Insasse des Interieurs. Er macht sich die Verklärung der Dinge zur 
Aufgabe. Er ist bemüht, durch seine gesteigerte Besitzlust an ihnen, den 
Warencharakter von ihnen abzustreifen. Die Besitzlust fungiert als 
Negativ der Wollust. Der Sammler träumt sich nicht allein in eine ferne 
oder vergangene Welt sondern zugleich in eine bessere, in der zwar nicht 
die Menschen mit dem versehen sind, was sie brauchen, aber die Dinge 
von der Fron, nützlich zu sein, befreit sind. [Anschließend folgende 
Notizen:} Poes Philosophie de l'ameublement und seine bahnbrechenden 
Detektivnovellen erweisen ihn als den ersten Physiognomen des Inte
rieurs. Die »Mysteres de Paris« von Sue. Ihm fällt die Sisyphosaufgabe zu 
[abgebrochen} Aber er verleiht ihnen, statt des Gebrauchswertes nur den 
Liebhaberwert. Im beginnenden Detektivroman des neunzehnten Jahr
hunderts ist der Verbrecher weder Apache noch Gentleman sondern 
gutbürgerlicher Privatmann{.} 

»je crois ... a mon firne: la Chose« 
Uon Deubel: (Euvres Paris 1929 p 193 

Das Interieur ist die Zufluchtstätte der Kunst. Der Sammler ist der wahre 
Insasse des Interieurs. Er macht die Verklärung der Dinge zu seiner Sache. 
Ihm fällt die Sisyphosaufgabe zu, durch seine Besitzlust an den Dingen den 
Warencharakter von ihnen abzustreifen. Aber er verleiht ihnen nur den 
Liebhaberwert statt des Gebrauchswertes. Der Sammler träumt sich nicht 
nur in eine ferne oder vergangene Welt sondern zugleich in eine bessere, in 
der zwar die Menschen ebenso wenig mit dem versehen sind, was sie 
brauchen wie in der alltäglichen, aber die Dinge von der Fron frei sind, 
nützlich zu sein. 
Das Interieur ist nicht nur das Universum sondern auch das Etui des 
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Privatmanns. Alles Wohnen ist ein Hinterlassen von Spuren. Im Interieur 
werden sie betont. Man ersinnt Überzüge und Schoner, Futterals und Etuis 
in Fülle, in denen die Spuren der alltäglichsten Gebrauchsgegenstände sich 
abdrücken. Es entsteht die Detektivgeschichte, die sich mit den Spuren 
beschäftigt. Die ,Philosophie des Mobiliars« sowie seine Detektivnovellen 
erweisen Poe als den ersten Physiognomen des Interieurs. Die Verbrecher 
der ersten Detektivromane sind weder Gentlemen noch Apachen sondern 
bürgerliche Privatleute. 

V Baudelaire oder die Straßen von Paris 
[I] Baudelaires Genie, das sich dem Spleen und der Melancholie verwandt 

fühlt, ist ein allegorisches. »Tout pour moi devient allegorie.« Paris als 
Gegenstand der allegorischen Anschauung. Der allegorische Blick als 
Blick des Entfremdeten. Teilna[hJm{sJlosigkeit des Flaneurs. 

Der Flaneur als Gegenbild der »Menge«. Die londoner Menge bei Engels. 
Der Mann der Menge bei Poe. Der vollendete Flaneur ist ein bohemien, 
ein Entwurzelter. Er ist nicht in seiner Klasse zuhause sondern nur in der 
Menge, das heißt in der Stadt. Exkurs über den bohemien. Seine Rolle in 
den geheimen Gesellschaften. Charakteristik des conspirateurs von 
Beruf. Das Ende der alten boheme. Ihr Zerfall in legale und revolutio
näre Opposition. 

Baudelaires Zwitterstellung. Seine Flucht zu den Asozialen. Er lebt mit 
einer Hure. {Die Kunsttheorie des l'art pour l'art. Sie entspringt der 
Ahnung des Künstlers, daß er fortan gezwungen sein wird,für den Markt 
zu schaffen.} 

Das Todesmotiv in der Dichtung von Baudelaire. Es verschmilzt mit seinem 
Bild 'von Paris. Exkurs über die chthonische Seite der Stadt Paris. 
Topographische Spuren der Vorgeschichte: das alte Bett der Seine. Die 
unterirdischen Flußläufe. Die Katakomben. Legenden vom unterirdi
schen Paris. Verschwörer und communards in den Katakomben. Die 
unterseeische Welt der Passagen. Ihre Bedeutung für die Prostitution. 
Betonung des Warencharakters der Frau auf dem Liebesmarkt. Die 
Puppe als Wunschsymbol. 

Die Phantasmagorie des Flaneurs. Das Verkehr[sJtempo in Paris. Die Stadt 
als Landschaft und Stube. Das Warenhaus als der letzte Strich des 
Flaneurs. Dort haben seine Phantasien sich materialisiert. Das Flanieren, 
das als Kunst des Privatmanns begonnen hat, endet heut als Notwendig
keit für die Massen. 

Die Kunst im Kampf gegen ihren Warencharakter. Ihre Kapitulation vor 
der Ware als l'art pour l'art. Die Geburt des Gesamtkunstwerks aus dem 
Geiste des {'art pour l'art. Baudelaires Betörung durch Wagner. 

[2] Baudelaires Ingenium, das sich aus der Melancholie nährt, ist ein 
allegorisches. »Tout po ur moi devient allegorie.« Zum ersten Male wird 
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bei Baudelaire Paris zum Gegenstand der lyrischen Dichtung. Nicht als 
die Heimat, vielmehr ist der Blick des Allegorikers, der es trifft, der Blick 
des Entfremdeten. 

Der Flaneur ist ein Entwurzelter. Er ist nicht in seiner Klasse noch in seiner 
Heimat zu hause sondern nur in der Menge. Die Menge ist sein Element. 
Die londoner Menge bei Engels. Der Mann der Menge bei Poe. Die 
Phantasmagorie des Flaneurs. Die Menge als Schleier, durch den die 
gewohnte Stadt verändert hindurch scheint. Die Stadt als Landschaft und 
Stube. Das Warenhaus ist der letzte Strich des Flaneurs. Dort haben seine 
Phantasmagorien sich materialisiert. 

Der Flaneur als bohemien. Exkurs über den bohemien. Er entsteht gleich
zeitig mit dem Kunstmarkt. Erarbeitet für das breite anonyme Publikum 
der Bourgeoisie, nicht mehr für den feudalen Mäzen. Er bildet die 
Reservearmee der bürgerlichen Intelligenz. Seine anfängliche Mitwir
kung bei den Verschwörungen in der Armee weicht später derjenigen bei 
den Insurrektionen der Arbeiterschaft. Er wird ein Berufsverschwärer. 
Ihm fehlt politische Schule. Unsicherheit des Klassenbewußtseins .• Poli
tische« und »soziale« Revolution. Das kommunistische Manifest als ihr 
Totenschein. Die boheme spaltet sich in eine legale und eine anarchisti
sche Opposition. Baudelaires Zwitterstellung zwischen den beiden. Seine 
Flucht zu den Asozialen. 

Das Todesmotiv durchdringt in Baudelaires Dichtung das Bild von Paris. 
Die .Tableaux parisiens«, der .Spleen de Paris«. Exkurs über die 
chthonische Seite der Stadt Paris. Das alte Bett der Seine. Die unterirdi
schen Flußläufe. Legenden vom unterirdischen Paris. Verschwörer und 
Communards in den Katakomben. Zwielicht in ihnen. Ihre Zweideutig
keit. Sie stehen zwischen Haus und Straße, zwischen Breitraum und 
Halle. Die unterseeische Welt der Passagen. Ihre Bedeutung für die 
Prostitution. Betonung des Warencharakters der Frau auf dem Liebes
markt. Die Puppe als Wunschsymbol. 

» Tout pour moi devient Allegorie« 
Baudelaire: Le cygne 

Baudelaires Ingenium, das sich aus der Melancholie nährt, ist ein allegori
sches. Zum ersten Male wurde bei Baudelaire Paris zum Gegenstand der 
lyrischen Dichtung. Diese Dichtung ist keine Heimatdichtung vielmehr ist 
der Blick des Allegorikers, der die Stadt trifft, der Blick des Entfremdeten. 
Es ist der Blick des Flaneurs, dessen Lebensform die kommende trostlose des 
Großstadtmenschen noch mit einem versöhnenden Schimmer umspielt. Der 
Flaneur steht noch auf der Schwelle, der Großstadt sowohl wie der 
Bürgerklasse. In keiner von beiden ist er zu Hause sondern die Menge ist 
seine wahre Heimat. Frühe Beiträge zur Physiognomik der Menge finden 
sich bei Engels und Poe. Die Menge ist ein Schleier durch den hindurch dem 
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Flaneur die gewohnte Stadt als eine Phantasmagorie winkt. In ihr ist sie 
bald Landschaft, bald Stube. Beides ist sie dann wirklich im Warenhaus, das 
diese Phantasmagorie in sich aufnimmt. Das Warenhaus ist der letzte Strich 
des Flaneurs. 
Im Flaneur begibt sich die Intelligenz auf den Markt. Wie sie meint, um ihn 
anzusehen und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden. In 
diesem Zwischenstadium, in dem sie noch Mäzene hat aber bereits beginnt, 
mit dem Markt sich vertraut zu machen, erscheint sie als die boheme. Der 
Unentschiedenheit ihrer ökonomischen Stellung entspricht die Unentschie
denheit ihrer politischen Funktion. Diese kommt am sinnfälligsten zum 
Ausdruck in ihrer Unterschicht: den Berufsverschwörern. Ihr anfängliches 
Arbeitsfeld ist die Armee, später wird es das Kleinbürgertum, gelegentlich 
das Proletariat. In den eigentlichen Führern des letztem sehen sie jedoch 
ihre Gegner. Das kommunistische Manifest liquidiert ihre Wirksamkeit. 
Baudelaires Dichtung zieht ihre Kräfte aus der Unterschicht der boheme. 
Seine einzige Geschlechtsgemeinschaft realisiert er mit einer Hure. 

»Facilis descensus Averni. 
Vergil 

Es ist das Einzigartige in Baudelaires Dichtung, daß die Bilder des Weibs 
und des Todes sich in einem dritten durchdringen, dem von Paris. Das Paris 
seiner Gedichte ist eine versunkene Stadt und mehr unterseeisch als 
unterirdisch. Es ist von einer totenhaften Idyllik. Ihr Substrat aber ist kein 
natürliches und besteht weder in den unterirdischen Flußläufen von Paris 
noch in seinen Katakomben und den Legenden, die sich um sie gebildet 
haben. Es ist vielmehr ein gesellschaftliches und das heißt ein modernes. 
Aberi~mer zitiertgerade die Moderne die Urgeschichte. Hiergeschieht das 
durch die Zweideutigkeit, die den gesellschaftlichen Verhältnissen und 
Erzeugnissen dieser Epoche eignet. Das Zwielicht der Passagen, die Zeitge
nossen mit einer unterseeischen Landschaft verglichen, liegt über der 
Gesellschaft, die sie erbaute. Ihre Konstruktion selber ist zweideutig. Sie 
stehen einerseits zwischen Haus und Straße, andererseits zwischen Breit
raum und Halle. Gleichzeitig war auf dem Liebesmarkt diese Zweideutig
keit tonangebend. Die Prostitution, in welcher die Frau Verkäuferin und 
Ware in einem darstellt, gewinnt eine besondere Bedeutung. 

»Je voyage pour connaitre ma geographie. 
Das letzte Gedicht der Fleurs du mal »Le Voyage<. Die letzte Reise des 
Flaneurs: der Tod. Ihr Ziel: das Neue. Das Neue ist eine vom Gebrauchs
wert der Sache unabhängige Qualität. Es ist das letzte Wort der Mode. Es ist 
der Schein, der das Wesen der Bilder ist, die das träumende Subjekt der 
Geschichte erz~ugt. Die Kunst, die an ihre!r} Aufgabe zweifelt, muß ihn zu 
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ihrem obersten Wert mach[enj. Zum arbiter.novarum rerum wird ihr der 
Snob. Er ist der Kunst was der Mode der Dandy ist. Wie im XVII 
Jahrhundert die Allegorie der Kanon der Bilder wird, so im XIX die 
nouveaute. Den magasins de nouveaute[s} treten die Zeitungen an die Seite. 
Die Presse organisiert den Markt geistiger Werte, auf dem zunächst eine 
Hausse entsteht. Eugene Sue wird die erste Berühmtheit des Feuilletons. Die 
Nonkonformisten rebellieren gegen den Warencharakter der Kunst. Sie 
scharen sich um das Banner des I' art pour I' art. Aus dieser Parole entspringt 
die Konzeption des Gesamtkunstwerks, welches versucht die Kunst gegen 
die weitere Entwicklung der Technik abzudichten. Das Gesamtkunstwerk 
ist eine verfrühte Synthese, die den Todeskeim in sich trägt. Die Weihe, mit 
der es sich zelebriert, ist das Pendant der Zerstreuungen, die die Apotheose 
der Ware umgeben. Beide abstrahieren in ihren Synthesen vom gesellschaft
lichen Dasein der Menschen. Baudelaire unterliegt der Betörung Wag
ners. 

VI Haussmann oder die strategische Verschönerung von Paris 
[1] Haussmanns urbanistisches Ideal waren die Perspektiven. Dies ent

spricht der im XIX Jahrhundert immer wieder beobachteten Tendenz, 
der technischen Konstruktion Kunstformen aufzuoktroyieren. Die Insti
tute der weltlichen und geistlichen Herrschaft des Bürgertums sollten, in 
den Rahmen der Straßenzüge gefaßt, ihre Apotheose finden. Daher 
wurden Straßenzüge vor ihrer Fertigstellung mit einem Zelttuch verhan
gen und wie Denkmäler enthüllt. 

Die Wirksamkeit Haussmanns fügt sich dem napoleonischen Imperialismus 
ein. Dieser begünstigte das Finanzkapital. Paris erlebte eine Hochblüte 
der Spekulation. Exkurs über das Spiel. Den Phantasmagorien des 
Raumes, denen der Flaneur sich ergibt, entsprechen die Phantasmagorien 
der Zeit, denen der Spieler nachhängt. Pariser Spielsalons seit der 
Restauration. Verarmte Angehörige der Feudalität als Bankhalter. Ihre 
Rache an der Bourgeoisie. Das Börsenspiel der Frauen unter Napoleon 
III. Der »Zufall« gleicht den Mysterien der Konjunktur. Lafargues 
Psychologie des Spielers. Die Expropriationen durch Haussmann stimu
lierten die Grundstücksspekulation. Die Rechtsprechung des Kassations
hofs, die von der bürgerlichen und feudalen Opposition inspiriert wurde, 
erhöhte das finanzielle Risiko der Haussmannisierung. 

Die Weltausstellung von 1867 bezeichnete den Höhepunkt des Regimes und 
der Macht von Haussmann. Paris bestätigt sich als Kapitale des Luxus 
und der Moden. Exkurs über die politische Bedeutung der Mode. Ihr 
Wechsel läßt den Bestand der Herrschaft unangetastet. Den Beherrschten 
vertreibt sie die Zeit, die die Herrschenden auskosten. Die Einsichten von 
F Th Vischer. 

Haussmann versucht seine Diktatur zu stützen und Paris unter ein 
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Ausnahmeregime zu stellen. In der Kammerrede von r864 kommt sein 
Haß gegen die wurzellose Großstadtbevälkerung zum Ausdruck. Seine 
Unternehmungen vermehren sie ständig. Die Steigerung der Mietpreise 
treibt das Proletariat in die faubourgs. Die Quartiers von Paris verlieren 
ihre Eigenphysiognomie. Die rote enceinte entsteht. 

Haussmann als artiste demolisseur. Er hatte das Gefühl seiner Berufung. 
Dessen Ausdruck in seinen Memoiren. Die Entfremdung der Pariser von 
ihrer Stadt führt sie zu Visionen von deren Untergang. Die »jeremiades 
d'un Haussmannise., Du Camps Vorrede zu seinem »Paris«, Corots 
Gemälde »Der Traum., Daudets Blick vom Montmartre. 

Haussmann versucht seine Diktatur zu stützen und Paris unter ein 
Ausnahmeregime zu stellen. r864 bringt er in einer Kammerrede seinen 
Haß gegen die wurzellose Großstadtbevälkerung zum Ausdruck. Diese 
wird durch seine Unternehmungen ständig vermehrt. Die Steigerung der 
Mietpreise treibt das Proletariat in die faubourgs. Die Quartiers von Paris 
verlieren ihre Eigenphysiognomie. Die rote enceinte entsteht. Haussmann 
hat sich selber den Namen .artiste demolisseur« gegeben. Er fühlte sich zu 
seinem Werk berufen, und betont das in seinen Memoiren. Indessen 
entfremdet er den Parisern ihre Stadt. Sie fühlten sich in ihr nicht mehr 
heimisch. Ein Zeugnis dieses Fremdheitsgefühls sind die »jeremiades d'un 
Haussmannise., ein anderes ist die Entstehungsgeschichte von Maxime Du 
Camps .Paris«. 
Das wichtigste Motiv der Haussmannschen Arbeiten war die Sicherung der 
Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er wollte die Errichtung von Barrikaden für 
alle Zukunft unmäglich machen. In gleicher Absicht hatte Louis-Philippe 
HolzpJlasterung eingeführt. Dennoch spielten die Barrikaden auch weiter
hin eine Rolle. Engels beschäftigte sich mit ihnen. Haussmann will sie auf 
doppelte Art unterbinden. Die Breite der Straßen soll ihre Errichtung 
unmäglich machen und neue Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen 
den Kasernen und Arbeitervierteln herstellen. Die Zeitgenossen taufen das 
Unternehmen »L'embellisement strategique« . 

• Fais voir, en dejouant la ruse, 
o republique a ces pervers 
Ta grande face de Meduse 
Au milieu de rouges eclairs.« 

Chanson d'ouvriers vers [850 

Die Barrikade findet ihre Auferstehung in der Kommune. Sie ist stärker und 
besser gesichert denn je. Sie zieht sich über die großen Boulevards und deckt 
hinter ihr befindliche Schützengräben. Wenn das kommunistische Manifest 
die Epoche der Berufsverschwärer beendet, so schließt die Kommune mit 
der Phantasmagorie ab, das Proletariat und seine Republik sei die Vollstrek
kerin von q89. Diese Phantasmagorie bestimmt die vierzig Jahre vom 
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lyoner Aufstand bis zur pariser Kommune. Die Bourgeoisie teilte nicht 
diesen Irrtum. Schon im Jahre 18]1 erkennt sie: »Jeder Fabrikant lebt in 
seiner Fabrik wie die Plantagenbesitzer unter ihren Sklaven .• War es das 
Unheil der alten Arbeiteraufstände, daß keine Theorie der Revolution 
ihnen aen Weg wies, so war es auf der andern Seite auch die Bedingung der 
unmittelbaren Kraft und des Enthusiasmus, mit dem sie die Herstellung 
einer neuen Gesellschaft in Angriff nahmen. Dieser Enthusiasmus, der 
seinen Höhepunkt in der Kommune erreicht, gewann der Arbeiterschaft 
zeitweise die besten Elemente der Bourgeoisie, führte 5ie aber dazu, am 
Ende ihren schlechtesten zu unterliegen. Der Brand von Paris ist der 
würdige Abschluß von Haussmanns Zerstörungswerk. 
[I] {Balzac hat als erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen. Aber 

er wußte noch nichts von ihnen. Den ersten Blick auf das Trümmerfeld, 
das die kapitalistische Entwicklung der Produktivkräfte hinter sich ließ, 
hat der Surrealismus getan.} 

Aber erst der Surrealismus hat den Blick auf sie freigegeben. Sie wurden ihm 
Gegenstand einer nicht weniger passionierten Erforschung wie die Überre
ste des klassischen Altertums den Humanisten der Renaissance. Maler wie 
Picasso oder Chirico spielen auf diese Analogie an. Diese unerbittliche 
Konfrontierung des Jüngstvergangnen mit dem Gegenwärtigen ist etwas 
historisch Neues. Andere benachbarte Glieder in der Generationenkette 
standen im Koliektivbewußtsein{,} unterschieden sich im Kollektiv kaum 
merklich von einander. Die Gegenwart aber steht schon dem J üngstver
gangnen so gegenüber wie das Erwachen dem Traum. Die Entwicklung der 
Produktivkräfte im Verlauf des vorigen Jahrhunderts legte ihm seine 
Wunschsymbole in Trümmer noch ehe die sie darstellenden Monumente 
zerfielen und ehe noch das Papier vergilbt war, auf dem sie niedergelegt 
worden waren. Diese Entwicklung der Produktivkräfte hat im XIX 
Jahrhundert die Gestaltungsformen von der Kunst emanzipiert wie im 
XV!"n sich die Wissenschaften von der Philosophie befreit haben. Den 
Anfang macht die Architektur als Ingenieurkonstruktion. Es folgt die 
Naturwiedergabe als Photographie. Die Phantasieschöpfung bereitet sich 
vor, als Werbegraphik praktisch zu werden. Die Dichtung unterwirft sich 
im Feuilleton der Montage. Alle diese Produkte sind im Begriff, sich als 
Ware auf den Markt zu begeben. Aber sie zögern noch auf der Schwelle. Auf 
halbem Wege bleiben sie stehen. Wert und Ware treten in einen kurzen 
Brautstand, bevor der Marktpreis sie legitim verbindet. Aus dieser Epoche 
stammen die Passagen und Interieurs, die Ausstellungshallen und Panora
men. Sie sind Rückstände einer Traumwelt. Da aber die Verwertung der 
TraumeZemente beim Erwachen der Schulfall des dialektischen Denkens ist, 
so ist das dialektische Denken das Organ des geschichtlichen Aufwachens. 
Einzig das dialektische Denken ist dem Jüngstvergangnen gewachsen, weil 
es jeweils dessen Erzeugnis ist. Jede Epoche träumt ja nicht nur die nächste 
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sondern so träumend drängt sie auf das Erwachen hin. Sie trägt ihr Ende in 
sich und entfaltet es - wie schon H egel erkannt hat - mit List. Die frühesten 
Monumente der Bourgeoisie haben längst zu zerfallen begonnen, aber wir 
erkennen zum ersten Mal wie sie dazu vom Beginn an bestimmt waren. 

Druckvorlage: Ms 11 10-1125 (= M') 

Benjamin sandte am 31. 5. 1935 das Expose in einer Version an Adorno, 
von der er diesen bat, sie ausnahmslos niemandem zu zeigen und mir 
alsbald zurückzuschicken; der Entwurf diene nur seinen eigenen Studien 
(1 II9). Die Abweichungen der Adorno übersandten Version (TI) gegen
über der im Textteil abgedruckten (T') sind geringfügig und hätten sich 
ohne weiteres als Lesarten verzeichnen lassen. Da jedoch Adornos überaus 
wichtiger Hornberger Brief (s. II27-II36) sich auf TI unter Angabe der 
Seitenzahlen des Typoskripts bezieht und da überdies nicht mit völliger 
Sicherheit zu klären war, ob der Text von T' tatsächlich - wie der 
Herausgeber vermutet - die spätere Version darstellt (s. 1252f.), wird im 
folgenden auch TI in extenso abgedruckt. Im Abdruck wird die Paginie
rung des Typoskripts in eckigen Klammern wiedergegeben. Stellen, die 
zum Text T' variant sind, werden durch Unterstreichung kenntlich 
gemacht. Wo sich in T' ein Einschub findet, der in T' ohne Gegenstück ist, 
findet sich an der entsprechenden Stelle im folgenden Abdruck ein [E} 
eingefügt. Auf die Kennzeichnung von Interpunktionsvarianten ist ver
zichtet worden. 

Expose 
Paris 

Die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts 

»Die Wasser sind blau und die Gewächse sind rosa; der Abend 
ist süß anzuschauen; 
Man geht spazieren. Die großen Damen gehen spazieren; 
hinter ihnen ergehen sich kleine Damen.« 

Nguyen- Trong-Hiep: Paris capitale de la France. Recueil 
de vers. Hanoi 1897. Poesie XXv. 

[So 1] I. Fourier oder die Passagen' 
»De ces palais les colonnes magiques 
A I'amateur montrent de toutes parts, 
Dans les objets qu'italent leurs portiques, 
Que /'industrie est rivale des arts.« 

Nouveaux tableaux de Paris. 
Paris 1828. I, p. 27. 

Die Mehrzahl der pariser Passagen entsteht in den anderthalb Jahrzehnten 
nach 1822. Die erste Bedingung ihres Aufkommens ist die H ochkon;unktur 
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des Textilhandels. Die magasins de nouveaute[s}, die ersten Etablissements, 
die größere Warenlager im Hause unterhalten, beginnen sich zu zeigen. Sie 
sind die Vorläufer der Warenhäuser. Es war die Zeit, von der Balzac 
schrieb: »Le grand poeme de l'etalage chante ses strophes de couleurs depuis 
la Madeleine jusqu'a la porte Saint-Denis.« Die Passagen sind ein Zentrum 
des Handels in Luxuswaren. In ihrer Ausstattung tritt die Kunst in den 
Dienst des Kaufmanns. Die Zeitgenossen werden nicht müde, sie zu 
bewundern. Noch lange bleiben sie ein Anziehungspunkt für die Fremden. 
Ein »Illustrierter Pariser Führer« sagt: »Diese Passagen, eine neuere 
Erfindung des industriellen Luxus, sind glasgedeckte, marmorgetäJelte 
Gänge durch ganze Häusermassen, deren Besitzer sich zu solchen Spekula
tionen vereinigt haben. Zu beiden Seiten dieser Gänge, die [So 2] ihr Licht 
von oben erhalten, laufen die elegantesten Warenläden hin, so daß eine 
solche Passage eine Stadt, ja eine Welt im Kleinen ist.« Die Passagen sind der 
Schauplatz der ersten Gasbeleuchtung. 
Die zweite Bedingung des Entstehens der Passagen bilden die Anfänge des 
Eisenbaus. Das Empire sah in dieser Technik einen Beitrag zur Erneuerung 
der Baukunst im altgriechischen Sinne. Der Architekturtheoretiker Bötti
cher spricht die allgemeine Überzeugung aus, wenn er sagt, daß »hinsicht
lich der Kunstformen des neuen Systems das Formenprinzip der hellenischen 
Weise« in Kraft treten müsse. - Das Empire ist der Stil des revolutionären 
Terrori;mus, dem der Staat Selbstzweck ist. Sowenig Napoleon die funktio
nelle Natur des Staates als Herrschaftsinstrument der Bürgerklasse erkennt, 
so wenig erkennen die Baumeister seiner Epoche die funktionelle Natur des 
Eisens, mit dem das konstruktive Prinzip seine Herrschaft in der Architek
tur antritt. Diese Baumeister bilden Träger der pompejanischen Säule, 
Fabriken den Wohnhäusern nach, wie später die ersten Bahnhöfe an 
Villenbauten sich anlehnen. »Die Konstruktion nimmt die Rolle des 
Unterbewußtseins an.« Nichtsdestoweniger beginnt der Begriff des Inge
nieurs, der aus den Revolutionskriegen stammt, sich durchzusetzen, [So 3] 
und die Kämpfe zwischen Konstrukteur und Dekorateur, Ecole Polytechni
que und Ecole des Beaux-Arts beginnen. 
Erstmals in der Geschichte der Architektur tritt mit dem Eisen ein 
künstlicher Baustoff auf Er unterliegt einer Entwicklung, deren Tempo sich 
im Laufe des Jahrhunderts beschleunigt. Sie erhält den entscheidenden 
Anstoß als sich herausstellt, daß die Lokomotive, mit der man seit Ende der 
zwanziger Jahre Versuche anstellte, nur auf eisernen Schienen verwendbar 
ist. Die Schiene wird der erste montierbare Eisenteil, die Vorgängerin des 
Trägers. Man vermeidet das Eisen bei Wohnbauten und verwendet es bei 
Passagen, Ausstellungshallen, Bahnhöfen - Bauten, die transitorischen 
Zwecken dienen. Gleichzeitig erweitert sich das architektonische Anwen
dungsgebiet des Glases. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für seine 
erweiterte Verwendung als Baustoff finden sich aber erst hundert Jahre 
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später. Noch in der »Glasarchitektur~ von Scheerbart (1914) tritt sie in den 
Zusammenhängen der Utopie a'uf 

.Chaque epoque reve La suivante.< 
MicheLet: Avenir! Avenir! 

Der Form des neuen Produktionsmittels, die im Anfang noch von der des 
alten beherrscht wird (Marx), [So 4] entsprechen im Kollektivbewußtsein 
Bilder, in denen das Neue sich mit dem Alten durchdringt. Diese Bildersind 
Wunschbilder und in ihnen sucht das Kollektiv die Unfertigkeit des 
gesellschaftlichen Produkts sowie die Mängel der gesellschaftlichen Produk
tionsordnung sowohl aufzuheben, wie zu verklären. Daneben tritt in diesen 
Wunschbildern das nachdrückliche Streben hervor, sich gegen das Veraltete 
- das heißt aber: gegen dasJüngstvergangene - abzusetzen. Diese Tenden
zen weisen die Bildphantasie, die von dem Neuen ihren Anstoß erhielt, an 
das Urvergangene zurück. In dem Traum, in dem jeder Epoche die ihr 
folgende in Bildern vor Augen tritt, erscheint die letztere vermählt mit 
Elementen der Urgeschichte, das heißt einer klassenlosen Gesellschaft. 
Deren Erfahrungen, welche im Unbewußten des Kollektivs ihr Depot 
haben, erzeugen in Durchdringung mit dem Neuen die Utopie, die in 
tausend Konfigurationen des Lebens, von den dauernden Bauten bis zu den 
flüchtigen Moden, ihre Spur hinterlassen fll: 
Diese Verhältnisse werden an der Fourierschen Utopie kenntlich. Deren 
innerster Anstoß liegt im Auftreten der Maschinen. Aber das kommt in 
seinen Darstellungen nicht unmittelbar zum Ausdruck; sie gehen von der 
Unmoral des Handelsgeschäfts [So 5] sowie von der in seinem Dienste 
aufgebotenen falschen Moral aus. Das phalanstere soll die Menschen wieder 
zu sittlichen Verhältnissen zurückführen [%} Seine äußerst komplizierte 
Organisation erscheint als Maschinerie. Die Verzahnungen der passions, 
das f.!!:l. Zusammenwirken der passions mecanistes mit der passion cabaliste 
sind primitive Analogiebildungen zur Maschine im Material der Psycholo
gie. Diese Maschinerie aus Menschen produziert das Schlaraffenland, das 
uralte Wunschsymbol, das Fouriers Utopie sich zu eigen gemacht hat. 
In den Passagen hat Fourier den architektonischen Kanon des phalanstere 
gesehen. Ihre reaktionäre Umbildung durch Fourier ist bezeichnend: 
während sie ursprünglich transitorischen Zwecken dienen, werden sie bei 
ihm Wohnstätten. Das phalanstere wird eine Stadt aus Passagen. Fourier 
etabliert in der strengen Formen welt des Empire die farbige Idylle des 
Biedermeier. Ihr Glanz dauert verblaßt bis auf Zola. Er nimmt die Ideen 
Fouriers in seinem • Travail~ auf, wie er von den Passagen in der» Therese 
Raquin~ Abschied nimmt. - Marx hat sich Karl Grün gegenüber schützend 
vor Fourier gestellt und dessen .kolossale Anschauung vom Menschen« 
hervorgehoben. Auch hat er den Blick auf Fouriers Humor gelenkt. In der 
Tat ist Jean Paul in seiner .Levana« dem Pädagogen Fourier ebenso 
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verwandt wie Scheerbart in seiner [So 6] »Glasarchitektur« dem Utopisten 
Fourier. 

1I. Daguerre oder die Panoramen 
.Soleil, prends garde a toi!. 

A. J. Wiertz: (Euvres litteraires. Paris 1870. p. 374· 
Wie die Architektur in der Eisenkonstruktion der Kunst zu entwachsen 
beginnt, so tut das die Malerei ihrerseits in den Panoramen. Der Höhepunkt 
in der Verbreitung der Panoramen fällt mit dem Aufkommen der Passagen 
zusammen. Man war unermüdlich, durch technische Kunstgriffe die Pan
oramen zu Stätten einer vollkommenen Naturnachahmung zu-machen. 
Man suchte den Wechsel der Tageszeit in der Landschaft, dasHeraufziehen 
des Mondes, das Rauschen der Wasserfälle nachzuahmen. David rät seinen 
Schülern, in den Panoramen nach der Natur zu zeichnen. Indem die 
Panoramen in der dargestellten Natur täuschend ähnliche Veränderungen 
hervorzubringen trachten, weisen sie über die Photographie auf Film und 
Tonfilm voraus. 
Mit den Panoramen ist eine panoramatische Literaturgleichzeitig. »Le livre 
des Cent-et-Un«, .Les Franfais peints par eux-memes«, »Le diable a Paris«, 
~La grande ville« [So 7] gehören ihr an. In diesen Büchern bereitet sich die 
belletristische Kollektivarbeit vor, der in den dreißiger Jahren Girardin im 
Feuilleton eine Stätte eröffnet. Sie bestehen aus einzelnen Skizzen, deren 
anekdotische Einkleidung dem plastisch gestellten Vordergrunde der Pan
oramen, deren informatorischer Fond deren gemaltem Hintergrunde ent
spricht. Diese Literatur umfaßt panoramatisch die gesamte Gesellschaft. 
Zum letzten Mal erscheint der Arbeiter, außerhalb seiner Klasse, als 
Staffage einer Idylle. 
Die Panoramen, die eine Umwälzung im Verhältnis der Kunst zur Technik 
ankündigen, sind zugleich Ausdruck eines neuen Lebensgefühls. Der 
Städter, dessen politische Überlegenheit über das Land im Laufe des 
Jahrhunderts vielfach zum Ausdruck kommt, macht den Versuch, das Land 
in die Stadt einzubringen. Die Stadt weitet sich in den Panoramen zur 
Landschaft aus, wie sie es auf subtilere Art später für den Flanierenden tut. 
Daguerre ist ein Schüler des Panoramenmalers Prevost, dessen Etablisse
ment sich in dem Passage des Panoramas befindet. Beschreibung der 
Panoramen von Prevost und Daguerre. 1839 brennt das [!J. Panorama ~ 
Daguerre ab. Im gleichen Jahr gibt er die Erfindung der Photographie 
bekannt. 
[5. 8] Arago präsentiert die Photographie in einer Kammerrede. Erweist ihr 
den Platz in der Geschichte der Technik an. Erprophezeit ihre wissenschaft
lichen Anwendungen. Dagegen beginnen die Künstler ihren Kunstwert zu 
debattieren. Die Photographie führt zur Vernichtung des großen Berufs
standes der Porträtminiaturisten. Dies geschieht nicht nur aus ökonomi-
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sehen Gründen. Die frühe Photographie ist künstlerisch der Porträtminia
tur überlegen. Der technische Grund dafür liegt in der langen Belichtungs
zeit, die die höchste Konzentration des Porträtierten erfordert. Der gesell
schaftliche Grund dafür liegt in dem Umstand, daß die ersten Photographen 
der Avantgarde angehören und ihre Kundschaft zum großen Teil aus ihr 
kommt. Der Vorsprung Nadars vor seinen Berufsgenossen kennzeichnet 
sich in seinem Unternehmen, Aufnahmen im Kanalisationssystem m zu 
machen. Damit werden dem Objektiv zum ersten Mal Entdeckungen 
zugemutet. Seine Bedeutung wird umso größer je fragwürdiger im Ange
sicht der neuen technischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit um die 
Jahrhundertmitte der subjektive Einschlag in der malerischen und graphi
schen Information empfunden wird. 
Die Weltausstellung von 1855 bringt zum ersten Mal eine Sonderschau 
»Photographie~. Im gleichen [So 9] Jahre veröffentlicht Wiertz seinen 
großen Artikel über die Photographie, in dem er ihr die philosophische 
Erleuchtung der Malerei zuweist. Diese Erleuchtung verstand er, wie seine 
eigenen Gemälde zeigen, im politischen Sinne. Wiertz kann als der erste 
bezeichnet werden, der die Montage als agitatorische Verwertung der 
Photographie wenn nicht vorhergesehen, ~ doch geahnt und gefordert hat. 
Mit dem zunehmenden Umfang des Verkehrswesens vermindert sich die 
informatorische Bedeutung der Malerei. Sie beginnt, in Reaktion auf die 
Photographie, zunächst die farbigen Bildelemente zu unterstreichen. Als 
der Impressionismus dem Kubismus weicht, hat die Malerei sich eine 
weitere Domäne geschaffen, in die ihr die Photographie vorerst nichtfolgen 
kann. Die Photographie ihrerseits dehnt seit derJahrhundertmitte den Kreis 
der Warenwirtschaft gewaltig aus, indem sie Figuren, Landschaften, Ereig
nisse, die entweder überhaupt nicht oder nur als Bild für einen einzigen 
Kunden verwertbar waren, in unbeschränkter Menge auf dem Markt 
'ausbietet. Um den Umsatz zu steigern, erneuert sie ihre Objekte durch 
modische Veränderungen der Aufnahmetechnik, die die spätere Geschichte 
der Photographie bestimmen. 

[So 10] I/l. Grandville oder die Weltausstellungen 
.Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu'en Chine, 
o divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine, 
L'age d'or doit rena/tre avec tout son eclat, 
Les f/euves rouleront du the, du chocolat; 
Les moutons tout rotis bondiront dans la plaine, 
Et les brochetS au bleu nageront dans la Seine; 
Les epinards viendront au monde fricasses, 
Avec des croutons frits tout autour concasses; 
Les arbres produiront des pommes en compotes, 
Et I'on moissonnera des carricks et des bottes; 
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11 neigera du vin, il pleuvra des poulets, 
Et du cielles canards tomberont aux navets.« 

Langle et Vanderburch: Louis-Bronze et le Saint-Simonien 
(Thetttre du Palais-Royal 27 fevrier 18JZ) 

Weltausstellungen sind die Wallfahrtsstätten zum Fetisch Ware. »L'Europe 
s'est deplace po ur voir des marchandises« sagt Taine 1855. Den Weltausstel
lungen gehen nationale Ausstellungen der Industrie vorher, von denen die 
erste IJ98 auf dem Marsfeld stattfindet. Sie geht aus dem Wunsch hervor, 
»die Arbeiterklassen zu amüsieren und wird für dieselben ein Fest der 
.Emanzipation«. Die Arbeiterschaft steht als Kunde im Vordergrund. Der 
Rahmen der Vergnügungsindustrie hat sich noch nicht gebildet. Das 
Volksfest stellt ihn. Chaptals Rede auf die Industrie eröffnet diese Ausstel
lung. 
[So II] Die Saint-Simonisten, die die Industrialisierung der Erde planen, 
nehmen den Gedanken der Weltausstellungen auf Chevalier, die erste 
Autorität auf dem neuen Gebiet, ist Schüler von Enfantin und Herausgeber 
der Saint-Simonistischen Zeitung» Globe«. Die Saint-Simonisten haben die 
Entwicklung der Weltwirtschaft, nicht aber den Klassenkampf vorausgese
hen. Ihr Anteil an den industriellen und kommerziellen Unternehmungen 
um die Jahrhundertmitte steht neben ihrer Hilflosigkeit in den Fragen, die 
das Proletariat betreffen. 
Die Weltausstellungen verklären den Tauschwert der Waren. Sie schaffen 
einen Rahmen, in dem ihr Gebrauchswert zurücktritt. Sie eröffnen eine 
Phantasmagorie, in die der Mensch eintritt, um sich zerstreuen zu lassen. 
Die Vergnügungsindustrie erleichtert ihm das, indem sie ihn auf die Höhe 
der Waren heht. Er überläßt sich ihren Manipulationen, indem er seine 
Entfremdung von sich und den anderen genießt. - Die Inthronisierung der 
Ware und der sie umgebende Glanz der Zerstreuung ist das geheime Thema 
von Grandvilles Kunst. Dem entspricht der Zwiespalt zwischen ihrem 
utopischen und ihrem zynischen Element. Ihre Spitzfindigkeiten in der 
Darstellung toter Objekte entsprechen dem, was Marx die »theologischen 
Mucken« der Ware nennt. [So 12] Diese schlagen sich deutlich in der 
»specialite~ nieder - eine Warenbezeichnung, die um diese Zeit in der 
Luxusindustrie aufkommt. Unter Grandvilles Stift verwandelt sich die 
gesamte Natur in Spezialitäten. Er präsentiert sie im gleichen Geist, in dem 
die Reklame - auch dieses Wort entsteht damals - ihre Artikel zu 
präsentieren beginnt. Er endet im Wahnsinn . 

• Mode: Herr Tod! Herr Tod!« 
Leopardi: Dialog zwischen der Mode und dem Tod. 

Die Weltausstellungen bauen das Universum der Waren auf. Grandvilles 
Phantasien übertragen den Warencharakter aufs Universum. Sie moderni-
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sieren es. Der Saturnring wird ein gußeiserner Balkon, auf dem die 
Saturnbewohner abends Luft schöpfen. Das literarische Gegenstück dieser 
graphischen Utopie stellen die Bücher des fourieristischen Naturforschers 
Toussenel dar. - Die Mode schreibt das Ritual vor, nach dem der Fetisch 
Ware verehrt sein will. Grandville dehnt ihren Anspruch auf die Gegen
stände des alltäglichen Gebrauchs so gut wie auf den Kosmos aus. Indem er 
sie in den Extremen verfolgt, deckt er ihre Natur auf. Sie steht im 
Widerstreit mit dem Organischen. Nicht der Körper sondern die Leiche ist 
das vollkommene Objekt ihrer Praktiken. An dem Lebenden nimmt sie die 
Rechte der Leiche wahr. Sie verkuppelt ihn [So I 3] [derj anorganischen Welt. 
Haare und Nägel, die in der Mitte zwischen dem Anorganischen und dem 
Organischen stehen, sind von jeher ihrer Aktion am meisten ausgesetzt. Der 
Fetischismus, der dem Sex-appeal des Anorganischen unterliegt, ist der 
Lebensnerv der Mode. Der Kultus der Ware stellt ihn in seinen Diesnt. Die 
Mode ist der anorganischen Welt vers~ren. Auf der anderen SeiteTsi 
gerade sie es, die den Tod überwindet. Sie bringt das Abgeschiedene in die 
Gegenwart ein. Die Mode ist jeder Vergangenheit Zeitgenosse. 
Zur pariser Weltausstellung von 1867 erläßt Victor Hugo ein Manifest »An 
die Völker Europas«. Früher und eindeutiger sind deren Interessen von den 
französischen Arbeiterdelegationen vertreten worden, deren erste zur 
londoner Weltausstellung von 185 I, deren zweite von 750 Vertretern zu der 
von 1862 abgeordnet wurde. Diese war mittelbar für die Gründung der 
Internationalen Arbeiter-Assoziation von Marx von Bedeutung. - Die 
Phantasmagorie der kapitalistischen Kultur erreicht auf der Weltausstellung 
von 1867 ihre strahlendste Entfaltung. Das Kaiserreich steht auf der Höhe 
seiner Macht. Paris bestätigt sich als Kapitale des Luxus und der Moden. 
Offenbach schreibt dem pariser Leben den Rhythmus vor. Die Operette ist 
die ironische Utopie einer dauernden Herrschaft des Kapitals. 

[So I4] IV. Louis-Philippe oder das Interieur 
»La tete ... 
Sur la table de nuit, comme une renoncule, 
Repose.< 

Baudelaire: Une martyre 

Unter Louis-Philippe betritt der Privatmann den geschichtlichen Schau
platz. Die Erweiterung des demokratischen Apparats durch ein neues 
Wahlrecht fällt mit der parlamentarischen Korruption zusammen, die von 
Guizot organisiert wird. In deren Schutz macht die herrschende Klasse 
Geschichte, indem sie ihre Geschäfte betreibt. Sie fördert den Eisenbahn
bau, um ihren Aktienbesitz zu verbessern. Sie begünstigt die Herrschaft 
Louis-Philippes als die des geschäftsführenden Privatmanns. Mit der julire
volution hat die Bourgeoisie die Ziele von 1789 verwirklicht [J1 



1244 Anmerkungen zu Seite 45 -5 9 

Für den Privatmann tritt erstmals der Lebensraum in Gegensatz zu der 
Arbeitsstätte. Der erste schafft sich das Interieur. Das Kontor ist sein 
Komplement. Der Privatmann, der im Kontor der Realität Rechnung trägt, 
verlangt vom Interieur, in seinen Illusionen unterhalten zu werden. Diese 
Notwendigkeit ist umso dringlicher als er seine geschäftlichen Überlegun
gen nicht zu gesellschaftlichen zu erweitern gedenkt. In der Gestaltung 
seiner privaten Umwelt verdrängt er beide. Dem entspringen die Phantas
magorien des Interieurs. Es stellt für den Privatmann das Universum dar. 
In [So 15] ihm versammelt er die Ferne und die Vergangenheit. Sein Salon ist 
eine Loge im Welttheater. 
Exkurs über den Jugenstil. Die Erschütterung des Interieurs vollzieht sich 
um die Jahrhundertwende im Jugendstil. Allerdings scheint er, seiner 
Ideologie nach, die Vollendung des Interieurs mit sich zu bringen. Die 
Verklärung der einsamen Seele erscheint als sein Ziel. Der Individualismus 
ist seine Theorie. Bei Van de Velde erscheint das Haus als Ausdruck der 
Persönlichkeit. Das Ornament ist diesem Hause was dem Gemälde die 
Signatur. Die wirkliche Bedeutung des Jugendstils kommt in dieser Ideolo
gie nicht zum Ausdruck. Er stellt den letzten Ausfallsversuch der in ihrem 
elfenbeinernen Turm von der Technik belagerten Kunst dar. Er mobilisiert 
alle Reserven der Innerlichkeit. Sie finden ihren Ausdruck in der mediumi
stischen Liniensprache, in der Blume als dem Sinnbild der nackten, 
vegetativen Natur, die der technisch armierten Umwelt entgegentritt. Die 
neuen Elemente des Eisenbaus, Trägerformen, beschäftigen den Jugendstil. 
Im Ornament bemüht er sich, diese Formen der Kunst zurückzugewinnen. 
Das Beton stellt ihm neue Möglichkeiten plastischer Gestaltung in der 
Architektur in Aussicht. -Um eben diese Zeit verlagert der wirkliche 
Schwerpunkt des Lebensraumes sich ins Büro. Der ent-[S. 16]wirklichte 
schafft sich seine Stätte im Eigenheim. Das Fazit des Jugendstils zieht der 
»Baumeister Solneß~: der Versuch des Individuums, auf Grund seiner 
Innerlichkeit mit der Technik es aufzunehmen,führt zu seinem Untergang; 
Baumeister Solneß stürzt vom Bau . 

• Je crois .. , a mon ame: la Chose.« 
Leon Deubel: CEuvres Paris 1929 p. 193 

Das Interieur ist die Zuf/uthtsstätte der Kunst. Der Sammler ist der wahre 
Insasse des Interieurs. Er macht die Verklärung der Dinge zu seiner Sache. 
Ihm fällt die Sisyphusarbeit zu, durch seinen Besitz an den Dingen den 
Warencharakter von ihnen abzustreifen. Aber er verleiht ihnen nur den 
Liebhaberwert statt des Gebrauchswerts. Der Sammler träumt sich nicht 
nur in eine ferne oder vergangene Welt sondern zugleich in eine bessere, in 
der zwar die Menschen ebenso wenig mit dem versehen sind, was sie 
brauchen, wie in der alltäglichen, aber die Dinge von der Fron befreit sind, 
nützlich zu sein. 
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Das Interieur ist nicht nur das Universum sondern auch das Etui des 
Privatmanns. Wohnen heißt Spuren hinterlassen. Im Interieur werden sie 
betont. Man ersinnt Überzüge und Schoner, Futterals und Etuis [Jd, in 
denen die Spuren der alltäglichsten Gebrauchs-[5. 17]gegenstände sich 
abdrücken. Auch die Spuren des Wohnenden drücken sich im Interieur ab. 
Es entsteht die Detektivgeschichte, die diesen Spuren nachgeht. Die ,Philo
sophie des Mobiliars~ sowie seine Detektivnovellen erweisen Poe als den er
sten Physiognomen des Interieurs. Die Verbrecher der erste Detektivromane 
sind weder Gentlemen noch Apachen sondern bürgerliche Privatleute. 

V. Baudelaire oder die Straßen von Paris 
,Tout po ur moi devient allegorie .• 

Baudelaire: Le c:ygne 

Baudelaires Ingenium, das sich aus der Melancholie nährt, ist ein allegori
sches. Zum ersten Male wird bei Baudelaire Paris zum Gegenstand der 
lyrischen Dichtung. Diese Dichtung ist keine Heimatkunst, vielmehr ist der 
Blick des Allegorikers, der die Stadt trifft, der Blick des Entfremdeten. Es ist 
der Blick des Flaneurs, dessen Lebensraum die kommende trostlose [sic] des 
Großstadtmenschen noch mit einem versöhnenden Schimmer umspielt. Der 
Flaneur steht noch auf der Schwelle, der Großstadt sowohl wie der 
Deklassierten. Noch ist er ganz weder in der einen noch bei den anderen zu 
Hause. Er sucht sich sein Asyl in der Menge. Frühe Beiträge zur Physiogno
mik der Menge finden sich bei [5. 18] Engels und Poe. Die Menge ist der 
Schleier, durch den hindurch de[m] Flaneur die [Jd Stadt als Phantasmago
rie winkt. In dieser ist sie bald Landschaft, bald Stube. Beide baut dann das 
Warenhaus auf, das die Flanerie selber dem Warenumsatze nutzbar macht. 
Das Warenhaus ist der letzte Strich des Flaneurs. 
Im Flaneur begibt sich die Intelligenz auf den Markt. Wie sie meint, um ihn 
anzusehen und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden. In 
diesem Zwischenstadium, in dem sie noch Mäzene hat aber schon beginnt, 
mit dem Markt sich vertraut zu machen, erscheint sie als Boheme. Der 
Unentschiedenheit ihrer ökonomischen Stellung entspricht die Unentschie
denheit ihrer politischen Funktion. Diese kommt am Sinnfälligsten bei den 
Berufsverschwörern zum Ausdruck, die durchweg der Boheme angehören. 
Ihr anfängliches Arbeitsfeld ist die Armee, später wird es das Kleinbürger
tum, gelegentlich das Proletariat. In den eigentlichen Führern des letzteren 
erblickt diese Schicht aber Gegner. Das kommunistische Manifest macht ihr 
[Jd ein Ende. Baudelaires Dichtung zieht ihre Kraft aus dem rebellischen 
Pathos dieser Verschwörerschicht. Er schlägt sich auf die Seite der Asozialen. 
Seine einzige Geschlechtsgemeinschaft realisiert er mit einer Hure. 
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[So 19] »Facilis descensus Averni.< 
Vergil: Aeneis 

Es ist das Einmalige der Dichtung Baudelaires, daß die Bilder des Weibs und 
des Todes sich in einem dritten durchdringen, dem von Paris. Das Paris 
seiner Gedichte ist eine versunkene Stadt und mehr unterseeisch als 
unterirdisch. Die chthonischen Elemente der Stadt - ihre topographische 
Formation, das alte verlassene Bett der Seine - haben wohl einen Abdruck 
bei ihm gefunden. Entscheidend ist aber in Baudelaires »totenha[ter 
Idyllik« der Stadt Paris ein gesellschaftliches Substrat, ein modernes. Das 
Moderne ist ein Hauptakzent seiner Dichtung. Als Spleen zerspellt er das 
Ideal (»Spleen et Ideal«). Aber immer zitiert gerade die Moderne die 
Urgeschichte. Hier geschieht das durch die Zweideutigkeit, die den gesell
schaftlichen Verhältnissen und Erzeugnissen dieser Epoche eignet. Zwei
deutigkeit ist die bildliehe Erscheinung der Dialektik, das Gesetz der 
Dialektik im Stillstand. Dieser Stillstand ist Utopie und das dialektische Bild 
also Traumbild. Ein solches Bild stellt die Ware [!I als Fetisch. Ein solches 
Bild stellen die Passagen, die sowohl Haus sind wie Straße. Ein solches Bild 
stellt die Hure, die Verkäuferin und Ware in einem ist. 

[5. 20] »Je voyage pour connaitre ma geographie.« 
Aufzeichnung eines Irren. (Marcel Reja: L'art 
chez les fous. Paris 19°7. p. 131.) 

Das letzte Gedicht der »Fleurs du Mak Le Voyage. »0 Mort, vieux 
capitaine, il est temps! levons l'ancre!« Die letzte Reise des Flaneurs: der 
Tod. Ihr Ziel: das Neue. »Au fond de l'Inconnu pour trouver du Nouveau!« 
- Das Neue ist eine vom Gebrauchswert der Ware unabhängige Qualität. 
Es ist der Ursprung des Scheins, der den Traumbildern des Kollektivs 
unveräußerlich ist [!J.. Es ist die Quintessenz des falschen Bewußtseins, 
dessen [!1 Agentin die Mode ist. Dieser Schein des Neuen reflektiert sich, 
wie ein Spiegel im anderen, im Schein des Immer-wieder-Gleichen. Das 
Produkt dieser Reflexion ist die Phantasmagorie der .Kulturgeschichte« in 
der die Bourgeoisie ihr falsches Bewußtsein auskostet. Die Kunst, die an 
ihrer Aufgabe zu zweifeln beginnt und aufhört, »inseparable de l'utilite« zu 
sein (Baudelaire), muß das Neue zu ihrem obersten Wert machen. Der 
arbiter novarum rerum wird ihr der Snob. Er ist der Kunst, was der Mode 
der Dandy ist. Der Snob, der in der Scheinwelt des Neuen und Immer
wieder-Gleichen lebt, hat zur ständigen Begleitung die Langeweile. - Wie 
im XVII. Jahrhundert die Allegorie der Kanon der dialektischen Bilder iE., 
so im XIX. Jahrhundert die Nouveaute. Den magasins de nouveaute{sJ 
treten die Zeitungen an [5. 21] die Seite. Die Presse organisiert den Markt 
geistiger Werte, auf dem zunächst eine Hausse entsteht. Die Nonkonformi
sten rebellieren gegen die Auslieferung der Kunst an den Markt. Sie scharen 
sich um das Banner des L'art po ur l'art. Dieser Parole entspricht die 
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Konzeption des Gesamtkunstwerks, das versucht, die Kunst gegen die 
Entwicklung der Technik abzudichten. Die Weihe, mit der es zelebriert 
wird, ist das Pendant der Zerstreuung, die die Ware verklärt. Beide 
abstrahieren vom gesellschaftlichen Dasein des Menschen. Baudelaire 
verfällt der Betörung durch Wagner. 

VI. Haussmann oder die Barrikaden 
»J'ai le culte du Beau, du Bien, des grandes choses, 
De la belle nature inspirant le grand art, 
Qu'il enchante l'oreille ou charme le regard; 
J'ai l'amour du printemps en [leurs: femmes et roses!« 

(Baron Haussmann): Confession d'un lion devenu vieux 

»Das Blüthenreich der Dekorationen, 
Der Reiz der Landschaft, der Architektur 
Und aller Szenerie-Effekt beruhen 
Auf dem Gesetz der Perspektive nur.« 

Franz Böhle: Theater-Katechismus. München. p. 74. 
Haussmanns urbanistisches Ideal waren die perspektivischen Durchblicke 
durch lange Straßenfluchten. Es ent-[5. 22 ]spricht der im XIX.Jahrhundert 
immer wieder bemerkbaren Neigung, technische Notwendigkeiten durch 
künstlerische Zielsetzungen zu veredeln. Die Institute der weltlichen und 
geistlichen Herrschaft des Bürgertums sollten, in den Rahmen der Straßen
züge ~, ihre Apotheose finden. Solche Straßenzüge wurden vor ihrer 
Fertigstellung mit einem Zelttuch verhängt und wie Gemälde enthüllt. -
Die Wirksamkeit Haussmanns fügt sich dem Napoleonischen Imperialismus 
ein. Dieser begünstigt das Finanzkapital. Paris erlebt eine Hochblüte der 
Spekulation. Das Börsenspiel drängt die aus der feudalen Gesellschaft 
überkommenen Formen des Hasardspiels zurück. Den Phantasmagorien 
des Raumes, denen der Bürger im Interieur sich ergibt, entsprechen die 
Phantasmagorien der Zeit, denen er im Börsenspiel nachhängt. Das Spiel 
verwandelt die Zeit in ein Rauschgift. Lafargue erklärt das Hasardspiel als 
eine Nachbildung der Mysterien der Konjunktur im Kleinen. Die Expro
priationen durch Haussmann rufen eine betrügerische Spekulation ins 
Leben. Die Rechtsprechung des Kassationshofs, die von der bürgerlichen 
und orleanistischen Opposition inspiriert wird, erhöht das finanzielle Risiko 
der Haussmannisierung. 
Haussmann versucht seine Diktatur zu stützen und Paris unter ein 
Ausnahmeregime zu stellen. 1864 bringt [5. 23] er in einer Kammerrede 
seinen Haß gegen die wurzellose Großstadtbevölkerung zum Ausdruck. 
Diese vermehrt sich durch seine Unternehmungen ständig. Die Steigerung 
der Mietpreise treibt das Proletariat in die faubourgs. Die quartiers von 
Paris verlieren dadurch ihre Eigenphysiognomie. Die rote ceinture entsteht. 
Haussmann hat sich selber den Namen »artiste demolisseur« gegeben. Er 
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fühlte sich zu seinem Werk berufen [fl. Indessen entfremdet er den Parisern 
ihre Stadt. Sie fühlen sich in ihr nicht mehr heimisch. Der unmenschliche 
Charakter der Großstadt beginnt ihnen bewußt zu werden. [fl Du Camps 
monumentales Werk »Paris~ verdankt diesem Bewußtsein die Entstehung. 
Die »Jeremiades d'un Haussmannise~ geben ihm die Form einer biblischen 
Klage. 
Der wahre Zweck der Haussmannschen Arbeiten ist die Sicherung der Stadt 
gegen den Bürgerkrieg. Er will die Errichtung von Barrikaden in Paris für 
alle Zukunft unmöglich machen. In solcher Absicht hat schon Louis
Philippe Holzpflasterung eingeführt. Dennoch spielen die Barrikaden in der 
Februarrevolution eine Rolle. Engels beschäftigt sich mit der Taktik der 
Barrikadenkämpfe. Haussmann will diese auf doppelte Art unterbinden. 
Die Breite der Straßen soll ihre Errichtung unmöglich [So 24; in T' 
irrtümlich 23] machen, und neue Straßen sollen den kürzesten Weg 
zwischen den Kasernen und Arbeitervierteln herstellen. Die Zeitgenossen 
taufen das Unternehmen »L'embellissement strategique~. 

»Fais voir, en dejouant La ruse, 
o republique a ces pervers 
Ta grande face de Meduse 
Au milieu de rouges eclairs.« 

Chanson d'ouvriers vers 1850. (AdolfStahr: 
Zwei Monate in Paris. Oldenburg 1851. II, 
p. 199·) 

Die Barrikade ersteht in der Kommune von neuem [fl. Sie ist stiirker und 
besser gesichert denn je. Sie zieht sich über die großen Boulevards, reicht f!:1. 
bis in die Höhe des ersten Stocks und deckt hinter ihr befindliche Schützen
gräben. Wie das kommunistische Manifest die Epoche der Berufsverschwö
rer beendet, so macht die Kommune ein Ende mit der Phantasmagorie, die 
die Frühzeit des französischen Proletariats beherrscht. Die Kommune 
zerstreut den Schein, daß es Aufgabe der proletarischen Revolution sei, 
Hand in Hand mit der Bourgeoisie das Werk von 1789 zu vollenden. Diese 
Illusion beherrscht die Zeit von 18]1 bis 1871, vom Lyoner Aufstand bis zur 
Kommune. Die Bourgeoisie hat nie diesen Irrtum geteilt. Ihr Kampf gegen 
die gesellschaftlichen Rechte des Proletariats beginnt schon in der großen 
Revolution und fällt nicht selten mit der philanthropischen Bewegung 
zusammen, f!:1. die unter Napoleon III. ihre bedeutendste Entfaltung 
erfuhr. Unter dessen Protektorat entstand [So 25; in T' irrtümlich 24] das 
Monumentalwerk der Richtung: Le Play's »Ouvriers europeens~. - Neben 
der gedeckten Stellung der Philanthropie hat die Bourgeoisie f!:1. die offene 
des Klassenkampfes bezogen. Schon 18]1 erkennt sie im »Journal des 
Debats~: »Jeder Fabrikant lebt in seiner Fabrik wie der Plantagenbesitzer 
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unter seinen Sklaven.« - Ist es das Unheil der alten Arbeiteraufstände, daß 
keine Theorie der Revolution ihnen den Weg weist, so ist es auf der anderen 
Seite auch die Bedingung der unmittelbaren Kraft und des Enthusiasmus, 
mit dem sie die Herstellung einer neuen Gesellschaft in Angriff nimmt. 
Dieser Enthusiasmus, der seinen Höhepunkt in der Kommune erreicht, 
gewinnt der Arbeiterschaft zeitweise die besten Elemente der Bourgeoisie, 
führt sie aber dazu, am Ende ihren schlechtesten zu unterliegen. Rimbaud 
und Courbet bekennen sich zur Kommune. Der Brand von Paris, in dem sie 
zu Grunde geht, ist der würdige Abschluß von Haussmanns Zerstörungs
werk. 
[5. 26; in Tl irrtümlich 25] 

»Mein guter Vater war in Paris gewesen.« 
Kar! Gutzkow: Briefe aus Paris. Leipzig 1842. I, p. 58. 

Balzac hat als erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen. Aber erst 
der Surrealismus hat den Blick auf sie freigegeben. Die Entwicklung der 
Produktivkräfte legte die Wunschsymbole des vorigen Jahrhunderts in 
Trümmer, fJd ehe die sie darstellenden Monumente zerfallen waren. Diese 
Entwicklung hat im XIX. Jahrhundert die Gestaltungsformen von der 
Kunst emanzipiert wie im XVI. Jahrhundert sich die Wissenschaft von der 
Philosophie befreit hat. Den Anfang macht die Architektur als Ingenieur
konstruktion. Es folgt die Naturwiedergabe als Photographie. Die Phanta
siegraphik bereitet sich vor, in der Reklame praktisch zu werden. Die 
Dichtung unterwirft sich im Feuilleton der Montage. Alle diese Produk
tionsgebiete sind im Begriff ihre Schöpfungen als Waren auf den Markt zu 
entlassen. Aber diese Schöpfungen zögern noch auf der Schwelle. Dieser 
Epoche der Unschlüssigkeit entstammen die Passagen und Interieurs, die 
Ausstellungshallen und Panoramen. Sie sind Rückstände einer Traumwelt. 
- Die Verwertung der Traumelemente beim Aufwachen ist der Schu/fall des 
dialektischen Denkens. Daher ist das dialektische Denken das Organ des 
geschichtlichen Aufwachens. Jede Epoche träumt ja nicht nur die nächste, 
sondern träumend drängt sie auf das Erwachen hin. Sie trägt ihr Ende in [5. 
27; in Tl irrtümlich 26] sich und entfaltet es-wie schon Hegel erkannt hat
mit List. Mit dem Untergange der Waren wirtschaft beginnen wir, die 
Monumente der Bourgeoisie als Ruinen zu erkennen, noch ehe sie zerfallen 
sind. 

Druckvorlage: Ts 861-888 (= T') 

An dieser Stelle mögen schließlich drei Paralipomena ihren Platz finden, 
von denen Nr. 23 und 24 wahrscheinlich erst nach Abschluß des Exposes 
von 1935 entstanden sind. Nr. 25 notierte Benjamin auf der Rückseite eines 
an ihn gerichteten, vom 22. 12. 1938 datierten Briefes: der Text wurde also 
nach diesem Datum geschrieben. Es ist nicht auszuschließen, daß Nr. 25 
sich auf die Umarbeitung der ersten Baudelaire-Arbeit bezieht; inhaltlich 
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berührt der Text sich vielfach auch mit den Thesen Über den Begriff der 
Geschichte. - Die eckigen Klammern stammen von Benjamin. 

h. 23 [Die ewige Wiederkunft als Albtraum des historischen Bewußtseins} 
{Jung will vom Traum das Erwachen fernhalten } 
{Drei Aspekte der flanerie: Balzac, Poe, Engels; der illusionistische, psycho-

logische, ökonomische} 
[Servandoni (?)} 
{Das Neue als Gegensatz zum Planmäßigen} 
Allegorie und Reklame [die Personifikation von Waren statt von Begriffen; 

der Jugendstil führt die allegorische Figur der Reklame zu} 
{Die caissiere als lebendes Bild, als Allegorie der Kasse} 
Liebeskult: Versuch der industriellen Produktion gegenüber die natürliche 

ins Feld zu führen 
[Der Begriff der Kultur als die höchste Entfaltung der Phantasmagorie} 
[Der Begriff der ewigen Wiederkunft: das »letzte Aufgebot« gegen die Idee 

des Fortschritts} 
[Vernichtung der Phantasmagorie der Kultur in der Idee der ewigen 

Wiederkunft} 
[Odradek und die Dialektik der Ware} 
[Versuch den ennui durch das Neue zu vertreiben} 
[Auf das Neue warten: im letzten Gedicht - dem Neuen entgegenfahren

aber dem Tod} 
Druckvorlage: Ms 478 

Nr. 24 {Das Warten als Existenzform der parasitären Elemente} 
Im dialektischen Bild ist zugleich mit der Sache selbst ihr Ursprung und ihr 

Untergang vergegenwärtigt. Sollten beide ewig sein? (ewige Vergängnis) 
[Ist das dialektische Bild frei von Schein?} 
{Das Jetzt der Erkennbarkeit ist der Augenblick des Erwachens} 
{[Proust: Darstellung des Erwachens}} 
[Hegel über Dialektik im Stillstand} 
{Die Erfahrung unserer Generation: daß der Kapitalismus keines natürli

chen Todes sterben wird} 
Zum ersten mal wird hier das Jüngstvergangene ferne Vergangenheit 
Das Gesamtkunstwerk stellt einen VersuclJ dar, der Gesellschaft den 

Mythos (der wie Raphael p I7 I mit Recht sagt, die Bedingung des Cf!uvre 
d'art integral ist) aufzuoktroyieren. 

contemporaine de tout le monde und ewige Wiederkehr 
Druckvorlage: Ms 479 
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Die Fragestellung von I: was ist der historische Gegenstand? Nr. 25 
Die Antwort von III: das dialektische Bild 
Die ungemeine Flüchtigkeit des echten historischen Gegenstandes (Flamme) 

konfrontiert mit der Fixiertheitdesphilologischen. Wo der Textselbstderab
solute historische Gegenstand ist - wie in der Theologie - hält er das Mo
ment der äußersten Flüchtigkeit im Charakter der »Offenbarung« fest. 

Die Idee einer Geschichte der Menschheit als Idee des heiligen Textes. In 
der Tat hat man seit jeher die Geschichte der Menschheit - als Prophetie
aus dem heiligen Text herausgelesen. 

Das Neue und Immergleiche als die Kategorien des historischen Scheins. -
Wie steht es mit der Ewigkeit? 

Die Auflösung des historischen Scheins muß im gleichen Fortgang erfolgen 
wie die Konstruktion des dialektischen Bildes 

Figuren des historischen Scheins: I 
II Phantasmagorie 

I II Fortschritt 
Druckvorlage: Ms 487 

Im Benjamin-Archiv finden sich außerdem die folgenden Manuskriptblät
ter, die zum Umkreis des Passagenwerks gehören, auf deren Abdruck 
jedoch verzichtet wird: 
r. Repertorien zur Revue des deux mondes, zur Marx-Engels-Gesamtaus
gabe, zu Proust und Fourier. - Ms 1147, II49-1153 und 1175. 
2. Exzerpte aus Ernst Bernheim, Theodor Lipps, Turgot und Lotze; zum 
Teil in die Aufzeichnungen und Materialien übernommen. - Ms 974f. 
3. Mottos zur Passagenarbeit. - Ms 675, S. 5-12. 

ÜBERLIEFERUNG 

M' Teilniederschrift ohne Titel; einzelne Teile in zwei oder drei Fassun
gen. - Benjamin-Archiv, Ms IIIO-1125. (Abdruck s. 1223-1237.) 

M' Paris die Hauptstadt des XIX Jahrhunderts. Niederschrift, teilweise 
von Reinschriftcharakter; Unterstreichungen mit Rotstift von frem
der Hand. - Benjamin-Archiv, Ms 1031-1°47. 

T' Paris. Die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts. Typoskriptdurch
schlag; Korrekturen von Benjamins, englische Marginalien von frem
der Hand. - Benjamin-Archiv, Ts 861-888. (Abdruck s. 1237-1249.) 

T" Paris. Die Hauptstadt des XIXJahrhunderts. Typoskript; Korrektu
ren von fremder Hand, Setzerauszeichnungen (das Exemplar diente 
als Druckvorlage für die »Schriften« von 1955). - Benjamin-Archiv, 
Ts 792-814. 

T,b Durchschlag von T", auf festem Papier; Korrekturen wie in T". -
Benjamin-Archiv, Ts 815-837. 
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TlC Durchschlag von T", auf Durchschlagpapier; Korrekturen wie in 
T". - Benjamin-Archiv, Ts 838-860. 

Druckvorlage: M' 
Es war nicht mit Sicherheit zu ermitteln, ob - wie der Herausgeber 
vermutet - T' eine spätere Bearbeitungsstufe als TI darstellt. 
MI enthält Bruchstücke einer frühen, vielleicht der ersten zusammenhän
genden Niederschrift; die fehlenden Abschnitte dürften verloren gegangen 
sein. Nach MI scheint so dann TI gearbeitet worden zu sein. Die Größe der 
Textvarianz macht es unwahrscheinlich, daß Benjamin TI direkt anhand 
von MI diktiert haben könnte. Eher wohl schrieb er eine - verlorene -
handschriftliche Zwischenfassung, nach der er TI entweder abschreiben 
ließ oder, wahrscheinlicher, diktierte. Das geschah in Paris, die Schreiberin 
kÖnnte Benjamins Schwester gewesen sein. TI ist diejenige Version, welche 
an Adorno mit dem Hinweis gesandt wurde, ein anderer Entwurf werde in 
Kurzem fertiggestellt sein (1119). 
M' markiert den Beginn dieser Umarbeitung. Es ist eine sorgfältige 
Niederschrift, die zum Teil T' voraussetzt, zum Teil aber merkwürdiger
weise auch auf Formulierungen aus MI zurückgreift, die durch TI überholt 
waren. (Eine mögliche Erklärung könnte etwa darin liegen, daß Benjamin 
die zwischen MI und TI angenommene Zwischenstufe beim Diktieren von 
TI weiter veränderte; bei der Herstellung von M' dann jene Zwischenfas
sung zugrunde legte, ohne die diktierten Änderungen zur Hand zu haben 
oder sie zu erinnern.) M' wurde an Juliane Favez nach Genf zur Maschi
nenabschrift geschickt. Am 19.6. 1935 schrieb Benjamin an Adorno: Noch 
sind die genf er Abschriften nicht eingetroffen [. . .J Im übrigen werden sich 
diese Abschriften kaum - wie ich es ursprünglich geplant hatte - als »zweite 
Fassung« von der Ihnen bekannten abheben. Ich mußte erkennen, daß die 
eingehende Überarbeitung, die ich plante, die Abfertigung des Manuscripts 
nach Genf zu sehr verzögert hätte. (1123) Da die Fertigstellung der Genfer 
Abschrift sich jedoch weiter hinzog, sandte Benjamin schließlich am 10. 7. 
ein Exemplar, über das er verfügen konnte, an Horkheimer nach New 
York mit der Bemerkung: Andererseits hätte ich es [seil. das Expose] Ihnen 
schon früher gesandt, wenn Frau Favez [. . .J dazugekommen wäre, es 
abzuschreiben. Leider hat sich das bisher nicht gemacht und so habe ich, da 
ich Sie endlich in seinem Besitz wissen wollte, das Manuscript hier diktiert. 
(I I2 5) Tatsächlich aber sandte Benjamin das schon früher diktierte TI ohne 
jede Änderung an Horkheimer. T' ist nur in einem einzigen Exemplar 
erhalten: eben dem nach New York gesandten. Es fand sich im Archiv des 
alten Instituts für Sozialforschung und wurde dem Herausgeber 1969 von 
Friedrich Pollack übergeben. 
Später erhielt Benjamin dann doch noch die Genfer Abschrift, von der das 
Original (T") und zwei Durchschläge (T' bund TlC) erhalten sind. Weil die 
Diskussion des Exposes inzwischen auf der Grundlage von TI stattgefun-
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den hatte, ist r von Benjamin nicht mehr durchgesehen worden; alle drei 
Exemplare weisen lediglich Korrekturen der Abschreiberin auf. 
Die chronologisch späteste Version dürfte mithin M\ bzw. T' darstellen; 
sie wurde deshalb im Textteil abgedruckt. (Da T' von Benjamin nicht 
korrigiert wurde, wohl aber eine beträchtliche Fehlerquote aufweist, war 
an seiner Stelle M' als Druckvorlage zu wählen.) T' jedoch ist durch das 
spätere M' nicht in dem Sinne überholt, wie das sonst bei älteren Fassungen 
Benjaminscher Arbeiten der Fall zu sein pflegt: Benjamin gab T' noch aus 
der Hand, als M' bereits abgefaßt, wenn auch noch nicht abgeschrieben 
war. Wegen dieses besonderen Charakters ist T' im Apparatteil ebenfalls 
vollständig wiedergegeben worden. 

LESARTEN 45,I6f. nouveautes] konjiziert für nouveaute M\ T', T' -
45,17 Etablissements,] T', T'; Etablissements M' - 45,31 kleinen] T', T'; 
Kleinen M' - 46,2 kraft] konj. für Kraft M\ T', T' - 46,9 pompejanischen] 
T'; pompeianischen M\ T' - 47,5 Urvergangne] Urvergangene T' - 47,5 
dem jeder] Tl; der jeder M\ T' - 47,12 hinterlassen hat] M'; hinterlassen 
M\ Tl, T' - 48,7 Verbreitung] Vorbereitung T' - 48,8 unermüdlich,] T'; 
unermüdlich M\ T' - 48,9 Kunstgriffe] Kunstgriffe bemüht T' - 48,23 
Vordergrunde] VordergrundT'- 48,35 dem] derT'- 49,14 ersten Mal] T', 
T'; erstenmal M' - 49,21 dem] T'; der M\ T' - 49,23 eignen] eigenen T'-
49,23 im politischen] in politischem T' - 49,24 kann] kann also T' - 49,28 
beginnt,] beginnt T' - 49,28 Photographie,] Photographie T' - 49,36 
ausbot] anbot T' - 49,37 steigern] steigern, T' - 50,28 saint-simonistischen] 
für Saint-Simonistischen M\ Saint-Simonisten T' - 51,1 andern] anderen 
T' - 51,8 aufkommt. Unter] aufkommt, unter T' - 51,20 fourieristischen] 
konj. für Fourieristischen M\ T', T' - 51,22 will.] will, T' - 51,27 Sex
Appeal] konj. für sex appeal M\ T'; Sex-appeal T' - 51,3 I Manifest] 
Manifest: T' - 53,1 Ausfallsversuch] Ausfallversuch T' - 53,13 Solneß«:] 
Solneß« - T' - 53,24 Welt] Welt, T' - 53,31 alltäglichsten] alltäglichen T'-
54,5 Male] Mal T' - 54,13 zu Hause] T'; zuhause M\ T' - 54,18 
Warenumsatze] Warenumsatz T' - 54,22 hat] hat, T' - 55,20 ist.] in M' 
folgt der gestrichene Satz: Der Prostitution kommt in dieser Gesellschaft 
ebenso wie bei Baudelaire eine besonders große Bedeutung zu. - 55,36 
aufhört,] r; aufhört M" T'- 56,4 nouveautes] konj. für nouveaute M', r, 
T' - 56,33 f. Imperialismus] Idealismus T' - 57,1 Raumes,] T', T'; Raumes 
M'- 57,34f. Unternehmen] Unternehmen: T' - 58,13 Frühzeit] FreiheitT' 
- 58,3 I nehmen] M'; nimmt M', T', T' - 59,9 emanzipiert] emanzipiert, T' 
- 59,13 vor,] vor T' - 59,26 erkennen] erkennen, T' 

NACHWEISE 45,6 Nguyen-Trong-Hiep] die von Benjamin übersetzten 
Verse lauten im Französischen: »Les eaux sont bleu es, les plantes roses; 
l'aspect du soir est charmant. I On se promene: ,1 es grandes dames 
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marchent ensemble, SUlVles de petites dames<.« - 45,21 Saint-Denis.«] 
Honon:; de Balzac, Histoire et physiologie des boulevards de Paris, in: Le 
diable a Paris, Bd. 2, Paris 1846, 91 - 46,2 Weise«] Kar! Boetticher, Das 
Prinzip der Hellenischen und Germanischen Bauweise hinsichtlich der 
Übertragung in die Bauweise unserer Tage, in: Zum hundertjährigen 
Geburtstag Kar! Böttichers, Ber!in [1906], 46 - 46,12 ein.«] s. Sigfried 
Giedion, Bauen in Frankreich, Leipzig, Ber!in [1928],3: »Die Konstruk
tion hat im 19. Jahrhundert die Rolle des Unterbewußtseins.« - 46,28 
»Glasarchitektur« ] s. Paul Scheerbart, Glasarchitektur, Ber!in 1914-46,30 
suivante.«] Jules Michelet, Avenir! Avenir!, in: Europe, tome 19, No 73, 
15 janvier 1929, 6 - 46,33 wird] s. Kar! Marx, Das Kapital I, in: Kar! Marxl 
Friedrich Engels, Werke (MEW), Bd. 23, 3. Auf!., Berlin 1969,4°4 (Anm. 
103) - 47,35 f. Menschen«] s. Marx und Engels, Die deutsche Ideologie; 
MEW, Bd. 3, Berlin 1958, 502-48,13 zeichnen.] s. den Nachweis zu EI, 8 
- 49,2,2 zuweist.] s. A. J. Wiertz, CEeuvres litteraires, Paris 1870, 309 f. -
50,13 navets.«] Benjamin zitiert nach Theodore Muret, L'histoire par le 
theatre 1789-1851, Paris 1865, 191 - 50,21 Emanzipation«] Sigmund 
Engländer, Geschichte der französischen Arbeiter-Associationen, Ham
burg 1864, Bd. 4,52 - 51,6 Mucken«] Marx, Das Kapital I, a.a.O., 85-
51,13 Tod!«] s. Giacomo Leopardi, Operette morali. A cura di Alessandro 
Donati, Bari 1928,23: »Moda. Madama Morte, madama Morte.« (»Dia
logo della moda edella morte«) - 55,1 Averno.« ] Vergil, Aeneis VI, v. 126. 
Benjamin schreibt hier wie auch in dem Motto zu C Averni. - 55,36 
l'utilite«] s. Charles Baudelaire, CEuvres completes. Texte etabli, presente 
et annote par Claude Pichois, Bd. 2, Paris 1976, 27 (»Pierre Dupont«, 
Preface zu den »Chants et Chansons«) - 56, I 9 Confession d'un lion devenu 
vieux] die anonym und ohne Ort und Jahr erschienene Ausgabe kam 1888 
in Paris heraus - 57>5 kleinen.] wahrscheinlich bezieht sich Benjamin auf 
die 0 4, 1 exzerpierte Stelle - 57,18 Memoiren] s. Georges-Eugene 
Haussmann, Memoires, Bd. 2, Paris 1890 - 57,22 • Paris« ] s. Maxime Du 
Camp, Paris. Ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitie du 
XIX' siede, 6 Bde.; Erstausgabe: Paris 1869-1875 - 57,23 »jeremiades d'un 
Haussmannise«] gemeint ist das Buch »Paris desert. Lamentations d'un 
Jeremie haussmannise«, Paris s. d. [1868]- 57,30f. Barrikadenkämpfe.] 
gemeint ist wohl die E 1 a, 5 exzerpierte Stelle - 58,4 eclairs.«] die Verse 
stammen von Pierre Dupont; siehe a 7, 3 - 58,23 »Ouvriers europeens«] s. 
Frederic Le Play, Les ouvriers europeens. Etudes sur les travaux, la vie 
domestique et la condition morale des populations ouvrieres de l'Europe. 
Precedees d'un expose de la methode d'observation, Paris 1855. 



60-77 Paris, Capitale du XIXeme siede 

Das zweite Expose entstand im März 1939. Horkheimer hatte Benjamin 
darum gebeten; er hoffte, Frank Altschul, einen New Yorker Bankier, der 
sich mäzenatisch betätigte, für Benjamins Arbeit zu interessieren (s. 1169-
1178). Da über irgendeinen Erfolg nichts bekannt ist, waren Horkheimers 
Bemühungen fraglos umsonst. -Introduction und Conclusion wurden neu 
geschrieben: diese beiden Texte enthalten sicher die gedrängtesten, viel
leicht auch die luzidesten Ausführungen Benjamins darüber, was er 
theoretisch mit dem Passagenwerk intendierte. Die übrigen Abschnitte von 
Paris, Capitale du XIx,me siecle stellen auf weiten Strecken eine Überset
zung des deutschsprachigen Exposes von 1935 dar. Doch sind die Modifi
kationen gegenüber dem älteren Text besonders aufschlußreich für die 
Entwicklung, welche die theoretischen Überlegungen Benjamins in den 
vier Jahren genommen hatte, die zwischen der Abfassung der zwei Exposes 
lagen: einerseits gab er die Fundierung der dialektischen Bilder im kollekti
ven Unbewußten zwar nicht preis, verfuhr dabei aber sehr viel zurückhal
tender; andererseits suchte er, die kosmologische Spekulation Blanquis in 
"L'eternite par les astres« - einem Buch, das Benjamin Ende 1937 für sich 
entdeckt hatte - für das Passagenwerk fruchtbar zu machen. (S. auch Bd. I, 

I07If.) 

Von der Introduction und der Conclusion finden sich im Nachlaß deutsch
sprachige Versionen, die im folgenden abgedruckt werden. 

(Einleitung) 
»L 'histoire est comme Janus, ella a deux 
visages: qu'elle regarde le passe ou le 
present, elle voit les memes choses.« 

Maxime du Camp, Paris VI p 3 15 
Der Gegenstand des Buches ist die Illusion, die Schopenhauer in der Formel 
zum Ausdruck brachte, wer das Wesen der Geschichte erfassen wolle, für 
den genüge es, Herodot mit der Morgenzeitung zu vergleichen. Das ist der 
Ausdruck eines historischen Schwindelgefühls, das für die Geschichtsbe
trachtung des letzten Jahrhunderts charakteristisch ist. Er entspricht einer 
Betrachtungsweise, in der die historischen Phänomene als gänzlich verding
lichte eingehen. Der charakteristische Niederschlag dieser Anschauung ist 
die Kulturgeschichte, welche die Schöpfungen des menschlichen Geistes 
Stück für Stück inventarisiert. Die derart ins Schatzhaus der Kultur 
eingebrachten Güter erschienen hinfort unnahbar. Es verlor sich das 
Bewußtsein, daß sie nicht ihr Entstehen allein sondern auch ihre Überliefe
rung einer dauernden gesellschaftlichen Arbeit verdanken, in der zudem 
diese Güter selbst verarbeitet, nämlich verändert werden. Die Untersu-
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chung macht sich zur Aufgabe, darzustellen, wie die Bezugnahme auf die 
verdinglichte Vorstellung von Kultur die neuen, vor allem durch die 
Warenproduktion bedingten Schöpfungen und Lebensformen, welche dem 
vorigen Jahrhundert zu danken sind, dem Ensemble einer Phantasmagorie 
einbeziehen. Es soll gezeigt werden, wie diese Kreationen nicht erst in 
theoretischer Verarbeitung ideologisch [Ms If.] sondern in unmittelbarer 
Präsenz sinnlich »verklärt« werden. Sie stellen sich als Phantasmagorien 
dar. So präsentieren sich die Passagen, die ersten Verwertungsformen des 
Eisenbaus; so die Weltausstellungen, deren Verkopplung mit der Vergnü
gungsindustrie aufschlußreich ist. Hierher gehören die Erfahrungen des 
Flaneurs, der den Phantasmagorien des Marktes sich überläßt. Den spezifi
schen Phantasmagorien des Marktes, in denen der Mensch nur noch als 
Typus auftritt, entsprechen die des Interieurs, das durch dessen [Ms 2; Ts 
889] Bedürfnis konstituiert wird, im Wohnraum die Spur seiner Privatexi
stenz aufzudrücken. Die Phantasmagorie der Kultur selbst hat schließlich in 
Haussmanns Umgestaltung von Paris ihren Niederschlag gefunden. - Daß 
der Glanz, mit dem die warenproduzierende Gesellschaft sich so umgibt 
und die Geborgenheit in welcher sie sich wähnt, nicht verläßlich ist, bringt 
ihr der Zusammenbruch des Second Empire und die Pariser Kommune in 
Erinnerung. Gleichzeitig hat ihr gefürchtetster Widersacher, Blanqui, in 
seiner letzten Schrift die schrecklichen Züge dieser Phantasmagorie aufge
wiesen. In ihr figuriert die Menschheit als eine Verdammte. Alles Neue, das 
sie erwarten könnte, wird sich als ein Von jeher dagewesenes entschleiern; 
sie zu erlösen, wird es ebensowenig imstande sein, wie eine neue Mode die 
Gesellschaft erneuern könnte. Blanquis kosmische Spekulation lehrt, daß 
die Menschheit solange der mythischen Angst ausgeliefert sein wird, wie die 
Phantasmagorie in ihr eine Stelle hat. [Ts 889] 

(Schluß> 
»Hommes du XIX' siide, I'heure de nos appa
ritions est fixee a jamais, et nous ramene 
toujours fes memes.« 

Auguste Blanqui, L'Eternite par fes Astres, 
Paris 1872 , p 74/75 

Während der Kommune saß Blanqui als Gefangener auf dem Fort du 
Taureau. Dort schrieb er die» Eternite par les Astres« . Dieses Buch krönt die 
Phantasmagorien des Jahrhunderts mit einer letzten, kosmischen, welche 
insgeheim die bitterste Kritik an den andern einschließt. Die unbeholfenen 
Überlegungen eines Autodidakten, die den Hauptteil der Schrift ausma
chen, sind die Vorbereitung einer Spekulation, die dem revolutionären Elan 
des Verfassers das furchtbarste Dementi erteilt. Die Ansicht vom Univer
sum, die Blanqui in diesem Buch entwirft, zu dem er die Daten der 
mechanistischen Naturwissenschaft entnimmt, ist eine wahrhaft infernali-
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sche. Sie ist zugleich das Komplement der Gesellschaft, die Blanqui an 
seinem Lebensabend als Sieger über sich zu' erkennen genötigt war. Es ist die 
dem Autor selbst verborgene Ironie dieses Entwurfs, in Gestalt einer 
rückhaltslosen Unterwerfung unter ihre Wissenschaft die furchtbarste 
Anklage gegen die Gesellschaft zu erheben, die jenes Weltbild als ihre 
Projektion an den Himmel wirft. Die Schrift trägt den Gedanken der 
ewigen Wiederkunft zehn Jahre vor dem »Zarathustra« vor; kaum minder 
pathetisch und mit größter halluzinatorischer Kraft. Nicht triumphierend 
sondern vielmehr beklemmend: Blanqui seht es dabei um das Bild des 
Fortschritts, der als ein unvordenklich Altestes, das im Gewand des 
Neuesten einherstolziert, sich als die Phantasmagorie der Geschichte selbst 
zu erkennen gibt. Die entscheidende Stelle lautet: [Ts 890f.] 
»Das ganze Universum besteht aus Sternsystemen. Um sie zu schaffen, hat 
die Natur nur hundert Elemente zur Verfügung. Trotz aller Erfindungs
kunst und trotz der unendlichen Anzahl von Kombinationen, die ihrer 
Fruchtbarkeit zur Verfügung stehen, ist das Resultat notwendig ·eine 
endliche Zahl gleich der Zahl der Elemente selbst. Um den Raum auszufül
len, muß die Natur ihre ursprünglichen Kombinationen und Typen ad 
infinitum wiederholen. 
Es muß deshalb jeden Stern in Zeit und Raum unendliche Male geben, nicht 
bloß so, wie er einmal erscheint, sondern nach jedem Augenblick seiner 
Dauer von seinem Entstehen bis zu seinem Untergang. Solch ein Stern ist 
die Erde. Darum ist auch jedes Menschenwesen ewig in jedem Augenblick 
seiner Existenz. Das, was ich in diesem Augenblick in einer Zelle des Forts 
Du Taureau schreibe, das habe ich geschrieben und das werde ich in alle 
Ewigkeit schreiben: an einem Tisch mit einer Feder, in Umständen, die aufs 
Haar den gegenwärtigen gleichen. So ist es mit jedem . .. die Zahl unserer 
Doppelgänger ist unendlich in Zeit und Raum ... Diese Doppelgänger 
haben Fleisch und Blut, d. h. Hosen und Überzieher, Krinolinen und 
Chignons. Es sind keine Phantome sondern verewigte Wirklichkeit. Eines 
freilich fehlt daran: Fortschritt. Was wir so nennen, ist eingemauert in jede 
Erde und vergeht mit jeder. Stets und überall auf den Erden das gleiche 
Drama, die gleiche Dekoration, auf derselben schmalen Bühne, eine 
brausende Menschheit, berauscht von ihrer Größe. Stets und überall hält sie 
sich selbst für das Universum und lebt in ihrem Gefängnis, als wäre es 
unermeßlich, um doch bald mit dem Erdball in den Schatten zu sinken, der 
mit ihrem Hochmut aufräumt. Die gleiche Monotonie, die gleiche Unbe
weglichkeit auf den anderen Sternen. Das Universum wiederholt sich 
unendlich und tritt auf der Stelle. Unbeirrt spielt die Ewigkeit im Unendli
chen stets und immer das gleiche Stück.« [Ts 892f.] 
Diese hoffnungslose Resignation bildet das letzte Wort des großen Revolu
tionärs. Das Jahrhundert hat den neuen technischen Möglichkeiten nicht 
mit einer neuen gesellschaftlichen Ordnung zu entsprechen vermocht. So 
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erhielten die trügerischen Vermittelungen des Alten und des Neuen die 
Oberhand, welche der Kern seiner Phantasmagorien waren. Die von 
diesen Phantasmagorien beherrschte Welt ist- mit einem Schlüsselwort, das 
Baudelaire für sie gefunden hat - die Moderne. Blanquis Vision begreift in 
diese Moderne - als deren Boten die »Sept Vieillards« auftauchten - das 
Universum ein. Ihm wird zuletzt die Neuheit zum Attribut dessen, was 
dem Reich der Verdammnis angehört. So erscheinen in einem etwas 
früheren Vaudeville »Ciel et Enfer« die Höllenstrafen als das seit jeher 
Neueste, als die »peines eternelles et toujours nouvelles«. Die Menschen des 
neunzehnten Jahrhunderts, die Blanqui als apparitions anspricht, stammen 
aus diesem Bezirk. [Ts 891] 

Druckvorlage: Benjamin-Archiv, Ms d.; Ts 889-893 

ÜBERLIEFERUNG 

MI Teilniederschrift des Anfangs der Introduction in deutscher Sprache. 
- Benjamin-Archiv, Ms 1 f. 

TI Teiltyposkripte von Introduction und Conclusion in deutscher Spra
che. - Benjamin-Archiv, Ts 889-891. 

T2 » Während der Commune ... «; Typoskript eines Textes über Auguste 
Blanqui (Abdruck s. Bd. I, IInf.). Hier findet sich Benjamins 
Übersetzung der entscheidenden Stelle aus »L'eternite par les astres«, 
die in TI ausgespart wurde. - Benjamin-Archiv, Ts 892f. 

Tl' Paris, Capitale du XIx/me Siecle. Expose de Walter Benjamin. Typo
skript mit Korrekturen von Benjamins Hand. - Benjamin-Archiv, Ts 
894-926. 

Tlb Durchschlag von Tl', ohne Korrekturen. - Benjamin-Archiv, Ts 
927-959. 

Tl< Weiterer Durchschlag von Tl", ohne Korrekturen; Titelblatt und 
Introduction fehlen. - Benjamin-Archiv, Ts 960-991. 

Tld Teil eines weiteren Durchschlags von Tl', ohne Korrekturen; umfaßt 
nur D. BaudeLaire und die erste Seite von E. Haussmann. - Benjamin
Archiv, Ts 992-997. 

Druckvorlage: Tl' 

LESARTEN 60,27l'immediatete] konjiziert für l'immediate - 61,3 f. trans
formations] konj. für transformation - 61,14 l'est] konj. für ne l'est -
61,28f. dans la maisan ] lies wohl dans leurs locaux - 62,1 ils] konj. für elles-
62,17 pour] konj. für a - 63,6 donnee] Konjektur des Hg. - 63,8 rien a] 
konj. für que - 62,26 ou] konj. ou - 63,38 jusque] konj. für jusqu'a - 64,2 
trace] konj. für tracement - 64,1 5 d'apres Laquelle] konj. für comme quoi-
64,19 echoue,] Interpunktion vom Hg. - 64,19 acette] für acette - 65,3 
desir] konj. für voeu - 65,5 formeront La premiere clientele] konj. für 
forment la clientele de premier plan - 65,14 pourquoi,] Interpunktion vom 
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Hg. - 6s,r6 siecle,] Interpunktion vom Hg. - 65,24laisser] konj. für faire-
66,24 inorganique] konj. für anorganique - 67,II survivance] konj. für 
subsistance - 67,II a] konj. für de - 67,12 ne tient compte que desrealites] 
konj. für tient compte de la realites - 67,20 dans le] konj. für au - 67,24 
choses,] Interpunktion vom Hg. - 67,24 possede,] Interpunktion vom Hg.-
67,24 caractere] konj. für caracteres - 67,25 f. qu'elles ont pourl'amateur] 
konj. für d'amateur - 67,3° servitude] konj. für corvee - 68,6 particulier,] 
Interpunktion vom Hg. - 68,18 roman policier] konj. für roman dhective-
68,19f. Philosophie d' ameublement] korrigiert für Philosophie du mobilier 
- 68,22 romans policiers] konj. für romans detectives- 69,12 dans les] konj. 
für aux - 69,28 chez] konj. für par-70,35 incitee] konj. für suscitee -71,10 
toujours le meme] konj. für toujours meme -71,1 5 toujours le meme] konj. 
für toujours meme - 73,16 c'hait] für s'etait - 74,35 ouverte] konj. für 
couverte - 74,36 assume] konj. für assumee - 77,6 ban] Benjamin benutzt 
das Wort ban hier in einem etwas veralteten Sinn, der eine Zugehörigkeit 
(wie in der Formel ,le ban et l'arrihe-ban<) zum Ausdruck bringt, während 
der heute gebräuchliche Sinn einen Ausschluß damit verbindet (z.B. 
,mettre au ban de la societe<). 

NACHWEISE 60,9 Presse du Matin] Benjamin übernahm die formule nach 
der in S I a, 2 angegebenen Quelle; bei Schopenhauer gibt es sie 
wahrscheinlich nicht. - 61,9 ecrit] s. Auguste Blanqui, L'eternite par les 
astres. Hypothese astronomique, Paris 1872 - 61,33 Saint-Denis.«] s. 
Nachweis zu 45,21 - 62,16 hellenique«] s. Nachweis zu 46,2 - 62,26 
subconscient] zu dem Satz, der eine Art Zitat nach Giedion ist, s. den 
Nachweis zu 46,12 - 63,4 bornes.«] s. Kar! Marx/Friedrich Engels, Werke 
(MEW), Bd. 2, Ber!in 1957, 85: Es ist "leicht zu begreifen, daß jedes 
massenhafte, geschichtlich sich durchsetzende ,Interesse<, wenn es zuerst 
die Weltbühne betritt, in der ,Idee< oder .vorstellung< weit über seine 
wirklichen Schranken hinausgeht«. - 63,33 l'entreprendre.«] s. Nachweis 
zu W 13,4 - 64,2f. Paris en l'an 2000] das Buch von Tony Moilin erschien 
Paris 1869 - 64,6I'homme«] s. Nachweis zu 47,35f. - 64,33 navets.«] s. 
auch den Nachweis zu 50,13 - 65'5l'emancipation«] s. Nachweis zu 50,21 
- 65,36f. »lubies theologiques«] s. Nachweis zu 51,6 - 66,33 Baccarat.«] 
Guillaume Apollinaire, Le poete assassine. Nouv. M., Paris 1927, 75 f. -
68,28 nicht.«] Friedrich Nietzsehe, Werke in drei Bänden, hg. von Kar! 
Schlechta, Bd. 2, München 1955, 511 - 76,35 representations.«] Blanqui, 
a. a. 0., 73 f., 76 - 77,9 nouvelles«] Hippolyte Lucas et Eugene Barre, Le 
eie! et l'enfer, Paris 1853,88 



79-989 Aufzeichnungen und Materialien 

Zur Überlieferung 

M 426 lose Doppelblätter ca. 14x22 cm; ohne Titel; mit schwarzer und 
blauer Tinte von Benjamin beschrieben; Buntstiftzeichen von Benja
mins, Bleistiftmarginalien von fremder Hand. - Benjamin-Archiv, 
Ms 2010-2853. Dem Manuskript sind beigefügt: 1. eine Inhaltsüber
sicht (Ms 2001 f.); 2. Diverse Register zu den Passagen (Ms 2000, 
2003-2008,2188 und 2620f.) sowie 3. zu Beginn jedes Konvoluts ein 
schmaler Zettel mit Hinweisen auf Notizen, die durchgesehen waren 
und übertragen werden sollten (s. u.) 

MPh Teil-Photographie von M; ohne Titel; negative Papierabzüge, gering-
fügig verkleinert. - Benjamin-Archiv, ohne Signaturen. 

Druckvorlage: M 

Benjamin verwandte für M Blätter von Briefpapierblöcken des Formats 
22X28 cm, die er in der Mitte faltete; dadurch entstanden 2 Blätter (= 4 
Seiten) vom Format 14X22 cm. Beschrieben wurden jeweils die Seiten I 

und 3 mit einem ca. 7 cm breiten ab gefalteten Rand. Soweit die Konvolute 
Motti haben, sind diese auf den Rand der ersten Seite des entsprechenden 
Konvoluts geschrieben worden. Im übrigen blieben sämtliche Ränder, 
ebenso wie die Seiten 2 und 4 der Doppelblätter, unbeschrieben. Bleistift
marginalien auf den Rändern rühren von Gretel Adorno her, die für sie 
schwer zu lesende Wörter wiederholte und alle von ihr nicht abgeschriebe
nen Notizen mit einem Häkchen versah. - Benjamin notierte auf jedem 
Blatt links oben den Buchstaben des Konvoluts, zu dem es gehörte, und 
gab allen Doppelblättern eines Konvoluts eine laufende Numerierung. 
Dabei wurde jeweils für die dritte Seite eines Doppelblattes die Minuskel a 
hinzugefügt. Das erste Doppelblatt (Ms 2010f.) etwa sieht folgendermaßen 
aus: 
Seite I: linke Spalte beschrieben; am linken oberen Rand: A J; auf der rechten Spalte 
stehen oben die beiden Motti zu A (s. 83)' sonst ist die Spalte leer. 
Seite 2: unbeschrieben. 
Seite 3: linke Spalte beschrieben; am linken oberen Rand: A Ja; rechte Spalte 
unbeschrieben. 
Seite 4: Entwurf (Anrede und zwei Sätze) zu einem Brief vom 18. 4. 1928 an Siegfried 
Kracauer; sonst ist die Seite unbeschrieben. 
Bei Verweisen sowohl innerhalb der Aufzeichnungen und Materialien wie 
auf diese in anderen Arbeiten hat Benjamin die einzelnen Notizen einer 
Seite durchgezählt. Die im Abdruck jeder Notiz in eckigen Klammem 
beigefügte Sigle (z. B. [A I a, I]) stammt mithin von Benjamin, auch wenn 
er den Teil vor dem Komma nur einmal auf jeder Seite notierte und die 
durch die Ziffer hinter dem Komma bezeichnete laufende Nummer der 
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Notizen einer Seite nur bei Bedarf und stillschweigend vornahm. Das für 
den Abdruck gewählte Verfahren dürfte die Zitierbarkeit erleichtern. 
Im wesentlichen sind zwei Papiers orten verwandt worden: 
I. leicht gelbliches, grob geripptes Papier; Wasserzeichen: Doppelkreis mit 
der Inschrift »M.-K.-Papier«. 
2. weißes, leicht vergilbtes, feiner geripptes Papier; Wasserzeichen: 
»Excelsior, J. Guerimand & Co, Voiron«. 
Gelegentlich ist ein Doppelblatt auseinandergerissen oder -gefallen. Die 
beiden Blätter wurden dann oft mit durchsichtigen Klebestreifen wieder 
zusammengeheftet; da in einigen Fällen Benjamins Schrift auf diesen 
Klebestreifen steht, gehen solche Reparaturen zumindest zum Teil auf ihn 
zurück. 
Während die Manuskriptblätter selber lediglich mit den Buchstabensiglen 
der Konvolute versehen sind, werden diese Siglen in einer gesonderten 
Übersicht (Ms 2001 f.) aufgelöst. Allein in dieser Übersicht finden sich jene 
Titel, die im Abdruck den einzelnen Konvoluten vorangestellt und als 
Kolumnentitel benutzt worden sind. - Die Form der 8 I f. abgedruckten 
Übersicht geht auf Benjamin zurück: er schrieb auf Ms 2002 die Minuskeln 
abis w untereinander und fügte denjenigen Buchstaben, zu denen er 
Konvolute angelegt hatte, die Titel bei; zu den ohne Titel verbliebenen 
Buchstaben plante er wahrscheinlich weitere Konvolute. 
Die den Aufzeichnungen und Materialien beiliegenden Diversen Register 
zu den Passagen enthalten eine Reihe von Siglen mit Inhaltsstichwörtern. 
Auf eine Wiedergabe dieser recht zufälligen Verweise ist verzichtet 
worden. 

Zur Datierung 

Eine sichere Datierung jeder einzelnen Aufzeichnung ist nicht möglich. Es 
gibt jedoch eine Anzahl von Kriterien, mit deren Hilfe sich viele Manu
skriptblätter wenigstens annäherungsweise datieren lassen. (Die Anfang 
Februar 1934 an Gretel Adorno gerichtete Bitte um einen großen Brief
block des MK Papiers (1099), die noch im selben Monat erfüllt wurde, ist 
kein solches Kriterium: es ist nicht bekannt, wann der neue Block erschöpft 
war und Benjamin auf französisches Papier zurückgreifen mußte. Zudem 
hat er MK-Papier und französisches Papier längere Zeit nebeneinander 
benutzt). 
I. Aufzeichnungen, welche ebenfalls in den Ersten Notizen und den 
Frühen Entwürfen enthalten sind, wurden aus diesen in das große Manu
skript der Aufzeichnungen und Materialien übertragen und sind auf die 
Jahre 1927 bis 1929 zu datieren. 
2. Häufig ergibt sich aus Briefen, wann Benjamin bestimmte Bücher, die er 
für das Passagenwerk exzerpierte, gelesen hat; seltener läßt sich auch aus 
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seiner Lektüreliste (s. Bd. 6) ein solcher Zeitpunkt erschließen: in diesen 
Fällen bildet das Datum der Lektüre den terminus a quo für die jeweils erste 
Aufzeichnung eines Konvoluts, in der das fragliche Buch zitiert wird, 
sowie für alle folgenden Aufzeichnungen desselben Konvoluts. 
3. Bei neuerer Literatur, aus der Benjamin zitiert, gibt gelegentlich das 
Erscheinungsdatum einen Anhaltspunkt für die früheste mögliche Datie
rung des entsprechenden Zitats sowie wiederum sämtlicher innerhalb eines 
Konvoluts darauf noch folgender Aufzeichnungen. 
4. Schließlich ist MPh hilfreich bei der Lösung von Datierungsfragen. Die 
Photographien sind in zwei Arbeitsgängen aufgenommen worden: ein 
erster Teil wurde im Juni r935 hergestellt (r12r), der zweite Teil lag im 
Dezember r937 vor (s. r r63). Die beiden Teile der - wohl vollständig 
erhaltenen - Photographien lassen sich aufgrund der photographischen 
Technik eindeutig unterscheiden. Die im folgenden zunächst angeführten 
Seiten, die den ersten Teil der Aufnahmen bilden, wurden mit Sicherheit 
vor Juni r 935 geschrieben: 
A r-A 5aj B r-B4aj C r-C Jaj D r-Dzaj E r-E6aj F r-F 4aj G r-G8aj H r
Hzaj I r-I4aj Kr-KJaj L r-Lzaj M r-M5aj N r-N Jaj 0 r-06aj P r-P2aj 
Qr-Q2aj Rr-Rzaj Sr-S4aj Tr-Tzaj Ur-U9aj Vr-V3aj Wr-W6aj Yr
Y 4aj ar-a6aj dr-draj gr-graj kr-ku. 
Die zum zweiten Teil von MPh gehörenden Seiten wurden sicher früher als 
Dezember r937 geschriebenj daß sie zwischen dem Juni r935 und dem 
Dezember r937 entstanden sind, ist zwar nicht im gleichen Maße gesichert 
- manche dieser Seiten mögen im Juni r 935 schon vorhanden gewesen sein, 
ohne daß Benjamin sie damals bereits photographieren ließ -, aber doch in 
den meisten Fällen recht wahrscheinlich. Es handelt sich um die Seiten: 
A6-Aroaj B5-B7aj C4-C7aj D3-D4aj E7-Eroaj F5-F7aj G9-Gr4aj 
H3-H3aj 15-15aj K4-K4aj L3-L4aj M6-MrJaj N4-N7aj 07-0rOaj 
P3-P4aj Q3-QJaj S5-S6a j T3-T Jaj Uro-Ur6aj V4-V8aj W7-Wr6a j 
X r-Xzaj Y 5-Y8aj a7-a r9aj b r-b raj d2-d r4aj g2-gJaj b-k3aj Ir-Ir aj 
p r-p 3aj rr-qa. 
Die folgenden Seiten, die nicht mehr photographiert worden sind, dürften 
- mit Ausnahme des Konvoluts J, das schon Ende der zwanziger Jahre 
begonnen wurde - zwischen Dezember r937 und Mai r940 geschrieben 
worden sein: 
AII-Ar3j B9-Broaj C8-C9aj D6-Droaj EII-Er4aj F8-FSaj Gr5-
Gr.6aj H4-H5j 16-18j Jr-J9zaj K5-K9aj L5-L5aj Mr4-M2raj N8-
N 20j 0 rr-O r4j P 5j Q4-Q4aj R3j S7-SIIj T 4-T 5j U r7-U r8j V 9-V ro; 
W r7-W r8j X3-X rJaj Y 9-Y r r; a20-a23j b2j d r 5-d r9; g4; i r-i2; k4; 12-
12a; mr-m5; P4-P6; r4-r4a. 

Benjamins» Übertragungs«-Zeichen 

Wahrscheinlich in einem nachträglichen Arbeitsgang versah Benjamin 
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zahllose Notizen und Exzerpte in M mit Zeichen, deren Bedeutung sich 
bislang nicht entschlüsseln ließ: da finden sich, jeweils am rechten Rand der 
Aufzeichnungen, Vierecke, Dreiecke, Kreise, stehende und liegende 
Kreuze in den verschiedensten Farben, teilweise in Kombinationen von 
Farben und Tinte - insgesamt 32 unterschiedliche Zeichen. Den meisten 
derjenigen Konvolute, in denen die Zeichen verwandt wurden, sind 
schmale, lesezeichenartige Zettel beigeheftet, auf denen Benjamin zunächst 
notierte, bis zu welchem Blatt das betreffende Konvolut durchgesehen 
wurde, sodann - mit größerem Abstand - die Formel übertragen und 
schließlich die Zeichen, welche er in dem Konvolut benutzte; dies letztere 
nicht immer vollständig. Wenn es gelänge, das Geheimnis des Benjamin
schen Zeichensystems zweifelsfrei zu lösen, so würden sich dadurch 
unvergleichliche Einblicke in die Arbeitsweise des A.utors eröffnen; der 
Versuch wäre jede dissertierende Anstrengung wert. Offensichtlich wird 
mit dem übertragen auf die Herstellung eines neuen Manuskripts verwie
sen; unklar indessen bleibt, ob die so bezeichneten Notizen bereits 
übertragen wurden - dann müßte das Manuskript verloren sein - oder ob 
sie erst noch übertragen werden sollten. Dem Herausgeber erscheint es 
wenig wahrscheinlich, daß Benjamin eine neue - auswählende - Ordnung 
seiner gesamten Materialien plante: liest man die durch gleiche Zeichen 
verbundenen Notizen nacheinander, so will sich kein rechter Sinn der 
Verbindung ergeben. Eher ist zu vermuten, daß das Zeichensystem im 
Zusammenhang mit der Arbeit an Das Pans des Second Empire bei 
Baudelaire entwickelt worden ist. Benjamin könnte, vor der Niederschrift 
dieses Textes, alle damalsschon vorhandenen Aufzeichnungen durchgese
hen und solche, die ihm für die Baudelaire-Arbeit wichtig waren, zu 
bestimmten Gruppen zusammengestellt haben. Ein detaillierter Vergleich 
der mit Zeichen versehenen Notizen und Exzerpte von M mit dem Text der 
Baudelaire-Arbeit sollte die Hypothese verifizieren oder falsifizieren kön
nen*. Im Falle einer Bestätigung dürfte zugleich ein weiteres Kriterium für 
die Datierung der Aufzeichnungen und Materialien gewonnen werden: die 
Durchsicht müßte dann im Sommer 1938 in Svendborg vorgenommen oder 
doch abgeschlossen worden sein, und sämtliche damals nicht durchgesehe
ne~ Notizen wären später anzusetzen. 

* Die Handschrift von Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, die sich in der 
Akademie der Künste der DDR befindet, enthält .auf allen Blättern [ ... ) verschie
dene Zeichen«, von denen die Herausgeberin der Handschrift bemerkt, daß sie .die 
Kapitel zu größeren Komplexen zusammenfassen« (s. Bd. I, 1192): ob die Zeichen 
des Passagenmanuskripts mit denen der Berliner Baudelaire-Handschrift etwas zu 
tun haben oder gar mit ihnen identisch sind, vermag der Herausgeber nicht zu 
beurteilen, der die Berliner Handschrift nie im Original einsehen konnte. 



Anmerkungen zu Seite 79-989 

Da Benjamins farbige Zeichen sich im Druck nicht reproduzieren lassen, 
wurde für jedes Zeichen eine Minuskel bzw. eine Minuskel mit dem 
Exponenten I eingesetzt. Die Buchstaben bedeuten im einzelnen 
a: schwarzes Viereck mit schwarzem Kreuz; b: schwarzes Viereck mit rotem Kreuz; 
c: gelbes liegendes Kreuz; d: gelbes stehendes Kreuz; e: rotes stehendes Kreuz; f: 
braunes Dreieck; g: voller gelber Kreis mit schwarzem Kreuz; h: blaues Dreieck; i: 
voller violetter Kreis mit schwarzem Kreuz; j: violettes liegendes Kreuz; k: rotes 
Viereck; I: voller blauer Kreis mit schwarzem Kreuz; m: blaues Viereck mit 
schwarzem Kreuz; n: schwarzes Viereck mit violettem Strich; 0: volles grünes Oval 
mit schwarzem Kreuz; p: volles gelbes Viereck mit schwarzem Kreis; q: voller 
schwarzer Kreis; r: blaues liegendes Kreuz; s: blauer Kreis mit schwarzem Kreuz; t: 
blaues Viereck; u: violettes volles Viereck; v: braunes Oval mit schwarzem Kreuz; 
w: grüne Wellenlinie; x: rotes Viereck mit schwarzem Kreuz; y: volles rotes 
Dreieck; z: grünes stehendes Kreuz; a': roter Kreis; b': braunes liegendes Kreuz; c': 
gelbes stehendes Kreuz in schwarzen eckigen Klammern; d': schwarzes Viereck; e': 
grüner Kreis mit schwarzem Kreuz; f': rotes Viertelkreissegment. 
Im folgenden werden in Tabellenform sämtliche Notizen, die in Mein 
Zeichen tragen, aufgeführt; der oder die Buchstaben nach dem Doppel
punkt stehen dabei für das oder die Zeichen, welche im Manuskript der 
betreffenden Notiz beigefügt sind. 

KONVoLUTA 

[Ms 2009:] A I-II durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für a, b, c, d, e, f 
undg] 

erstes Motto: b 
A1,4: b 

5 : e 
A 1a, I: a 
A2,4 :b 

6:g 
A3,4 :b 

KONVOLUTB 

A3,5: b 
9: a 

A3 a,J:b 
7: a, c 

A4, I: b 
2:b 

A5 a,2:a 

A6,2: b 
A 6a, 3: c 

5 : a 
A7a,J: b,c 

4: b 
A8,J:b 
A9, I: b 

A9,2: b 
A 1l,J : b 

AIIa,2:d 
4: f 
6: f 
7: b 

[Ms 2035:] B I-8 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen füre, h, i, j, k, I und 
a] 

B1,4: e B 2a, 2: i B3 a,1:e B 4a, I : e 
5 : e 5: k 4: e B 5a, 2: e 

B 2, I: a 6: k, I B 4,1: h 3: a 
5: e, h 7: k .1: e B 6,1: e 
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B 6a, 2: e 
B 7,2: m 

5: k 

KONVOLUTC 

B 7, 7: e 
B 8, I: k 

2: e 

B 8,4: I 
B 9,1: e 

B 9, 2: e 
3: n 

[Ms 2056:] C 1-8 du~chgesehen-übertragen [folgen die Zeichen für a, 0, kund p] 

C H, 2: a C 5> 2: k C 7a, 1 : k C 9,1 : P 
C4:k C6a,I*:0 4:k C9a,l:k 

C 5, I: k C 7,1: k C 8, 2: k 
• Das Zeichen steht neben der Zeile]e crois voir rire un toit gothique. 

KONVOLUTD 

[Ms 2073:] D 1-8 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für p, q, g, a, r, k, s, 
eundh] 

D 1,2:P D4 a,J: q D6,I :h D 8, 8: h 
Dla,J :g 4: a 2:h D8a,l: h 

5 :p D 5,1: t D6a,l: h 2:h 
D2,2 :q 2:k 2:h 3: h 

3:q 3: a 3: h 4: h 
8: q 4:q D7: h D9,2: h 

D2a,l: a 6:h D7a: h 3: h 
6:q 7: s D8,1: h 4: h 

D 3, 5: q D 5a,l: h 2:h 5: h 
D3 a,6:q 2:h 3: h 6:h 
D4,1: t 3: h 4: h D 10,1: h 

3: a 4: U 5: h 
5: q 5 : e 6:h 

D4a,2: k 6:h 7: h 

KONVOLUTE 

[Ms 2092:] E 1 - II durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für q, k, d, p, b, v, 
u,aundh] 

E 1,6:q E2,9: q E6a,4: d E 10, 3: q 
E la,l:q E2a,3:q E7,4: q ElIa,l:q 

2:k 4:q E8,9: u 2:h 
3 : t E3 a,6:q E8a,2:v E 12, I: q 
6:u E4,2: k E9 a,7: u 
7: U E4 a,4: b 8:u 

E2, 7: u E 5, 3: a 9: U 
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KONVOLUTF 

[Ms 21 I7:J F 1-7 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für g, b, und qJ 

F 2,8: g 
F 3, I: g 

4:g 
F 3a, I: g 

KONVOLUTG 

Fp,4:g 

5: g 
F 4,3: g 

F4 ad:g 

F 5> I : g 
Fp,I :q 
F 6a, I: q 

3: g 

[Ms 2I)2:J G 1-15 durchgesehen- übertragen [folgen die Zeichen für v, g, s, d, bund 

qJ 

GI,I :v G4,6: d G7a,5 :v G 15,6: q 
4: a G 5, I: b G 8, 2: b G 16, 3: e, h 
7:g G6:v GI3a,):s 4: h 

G4,5 : s G7,4: g G 15,2: q 

KONVOLUTH 

[Ms 2163:J H 1-3 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für 0 und cJ 

KONVOLUT I 

H3, I:C 

2:C 

[Ms 2172:]1 1-6 durchgesehen-übertragen [folgen die Zeichen fürc, a, v, g, bund oJ 

I 2, 6: c 
I2a,7: v 

I 3, 4: b 
I 4, 4: g, a 

KONVOLUT J 

I4 a,):O 

I 5, 2 : a 
I p, I: f 

2:a 

I 5a,4: a 
16,4: a 

16a,4: a 

17,3: a 

17,5: g 
6:a 

I 7a, I: g 

[Ms 2189]] 1-15 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für b, t, k, u, i, f, w, 
e, x, d, 1, h, n, c, y, Z, a, q, g, 0, v, at, rund k] 

J I, I: b J lad: c JH,3:q J3 a,):t 
2:X J 2, I: q 5: q 4: c 
6:0 2:q 6:q 5 : a 

J Ia, I: u 3:q J 3, I: x, i J 4, I: a 
2:d J 2a, I: q J 3a, I : a' 2: t 

3 : t 2:q 2:Y 6: I 
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J 4, 8: t J 7, 3: 0 J loa, 3 : c J I Ja, 2: i 
J 4a, I : t 4: t 5 : t 3: k 

2: 1 8: t J II, I : g 5 : t 
3: 0 J 7a, I: i, f 3: a' J 14, I: a 
5 : a 3: b 4 :w 2: 1 

J 5> I : t 4: b 7: X 4: c 
4: t 5: x 8:x 5 : a' 
5 : i, z J 8: x J IIa, I: v 6: f 

J 5a, 1 : a, U J 8a, I : I 2: t 7: i 
2:U 2:n 3: c 9: a' 

4: t 3 : I 4: i, b J14 a,2:i 
5 : t 5 : c J 12,3 : a' 3: u 
6:0 J 9>3 : b 4: 0, al 4: i 

J 6,1: k, q 4: b 5 : a' 6:x 
2:q 9: b 6:n J 15, 1: n 
3: a J 9 a, I : b, f, x J Iza, I : al 2:U 

4: f 3: d 3: a 5: q 
J 6a, I: t J 10, I: t 5: x 6:h 

2: t,o 6:q J 13, I: k J IP, I: x,u,s,b 

3: k 7: I 3: b 2:b 
4: 0, t 8 :m 5: n 4:q 

J 7, I: e 9: i 6:v 5: 0 

2:q J Ioa, I: a, b,a,x 8:x 

[Ms 2220:] ] 16-25 durchgesehen [Ms 2221:] übertragen [folgen die Zeichen für i, v, 
a', p, n, f, y, e, 0, c, b', rund Z; der Zettel ist beschädigt, möglicherweise fehlen 
einige Zeichen] 

J 16, 1: a J 18>3 : y J I9 a, 5: I J 20a, 6 : g 
2:b 4: t 7: a J 21, 2: b' 
3: 0 5: c 8:n 4: U 

JI6a,3: 0 6: t 9: c 5 : t 
5 : a' J I8a, 1: b 10: x 6: a\m 
7: c 3:Y J 20, I: a J 2Ia, I: v 
9: t 4: a 3 : x 2:n 

11: f, g 5: 0 4: 0 3: v 
J 17,2: t 7: 0 6:b 4: x 

4: i 9: 0 7: d 5: 0 

7: i 10: t 8:n 6:c 
J I7a, I: i J 19,2: i J20a,l:c 7: v 

2:X 4: n 3: m J 22,1 : a 
J 18, I: 0 J I9a,2:d 4: d z:v 

2: al 3 : 1 5: a 4: 0 
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J 22, 5: 0 J 23,6:b J 24a, 1 : f,o J 25'5: u 

6:a 7:b 2:q 6:t 
Jua,l:v J 23a,l:c,a' 3: a' 7: y,g 

2 :p, v 2.: aI 4: a' J 25a,2:X 

3: a 3: U 5: b 3: x 
J 23,1: i 5: u 6: t 4: X 

2: C 6:d J 25,1: 0 

4: t J 24,1: e 2: b' 
5 : a 6:x 3: q 

[Ms 2242:) J 26-40 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für 0, a', d, a, i, p, 
b, h, b', z, x, u, v, k, q, t, w, y, I, f, n, sunde) 

J 26, I: a' J 28a, 5 : d J 30a, 5 : x J 33, 7 : a' 
2:0 6: t 6:n 8:0 
3: b' 8: i J 31,1: U J33 a,l:a' 

J 26a, 1 : g J 29,1: I 2:0 2.: al 

2:0 3:q 3: 0 3: x 
6:d 4: u 4: 1 4: t 

J 27,1: a' 5 : a 5: 0 6:q 
4: b' 6: b' J 31a, I: 0 8:0 
5 :1 7: f 2:0 9: 0 
6: t 8:d 3: k 10: aI 

7: x 9: u 4: a II: 0 

8: a' II : a 5: x J 34,1: a 
9: d 12: I 6:0 2: a 

J 27a, 1 : d J 29a, I: 1 J 31, I: a 3: 0 
2.: al 2: y 2: b' 4: k 
3: b' 3: x 3: 0 J34 a,l:e 
4: u 4: 0 4: n 2: a 
5: y 5 : t 5: 0 3: a 
6:x J 3°,1: b' J31a,l:u 5 :i 
7: u 2:U 2.: a' 6: i 

J 28,1 : a' 5: c 4: 0 7: ; 
2: al 6:t 5: 0 J 35, 1 : u 
3: a l 

7: x 6: e 3: x 
4: a' 8 : i 7: b 4:q 
5: k 10: a' 8: i 5 :J 
6: a' 11: u J 33, I: d 6:v 
7: 1 12: 1 2:b 7: a 
8: b' 13: u 3 : x J 35 a, 1 : a 

J28a,3: u J 3oa, 1 : x 4: X 2.: a 
4: U 4:e 6:x 3: x 
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J35 a,4: x J 37,1: h J3 8a,l:k J39 a,4: u 

7: b' 2:0 2:U J 40,1: U 

8:n 3: a' 3: r 2: e 

J 36, 2 : a' 4: i 4: X 3: I 

4: k 5 : t 5: x 4: i 

5: h 7: t 6:e 5 : a 

7: x J 37a, 2 : h 7: e, 0 6:u 

J 36a, 1 : y 3: t 8: e 7: x 
2:V 4: b J 39,1: 0 8:n 

3 : g 5 : I 2:k J40 a,l:k 

5: b' J 38, 2: i 3: k 3: a 

6:k 3: u J 39 a, 1 : k, t 

7: b 5: n 2: s 

[Ms 2273:] ] 41-50 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für y, u, p, I, t, b', 
w, e, g, q, a, d, h, 0, k, y, 5, Z, C, x, n und b] 

J 41,1 : a J 43, 4: t J45 a,5:0 J 48,1: d 
2: a1 5: a l 6:v 2:n 

3 : t 6:b 9: u 4: 0 
6: a' 7: a' J 46,1: g 5 : t 

J 4Ia, I: a I 8:0 2: b' 6:e 

3: x J 4P, 1 : 0 3 : i 7: V 

5 : t 3: k 4: a 8:v 

6:x 4: k 5: U 9: b 

7: b' 6: a 6:u J 48a, 1 : 0 
8: y 7: e 9: e 2:g 
9: c' 8:b 146a,2:i 3:P 

142,1 :h,a' 144,1:0 3 : t 4: h 
.2: 1 2:0 4: a 5: c 
3: a' 3: k 5: q 149,1: b 

4:P 4: V 7: d 2:b 

5 : t 5: c 9: x 3: w, b 
6: t 144 a,l:g 10: C 4: v 

7: a' 3 : t 147,1: 0, i 5: c 
8: x, n 145> I: i 2:X 6:b 

1 42a, 1 : k 3 : a' 3: i 1 49a, 1 : t 
3: b', u 4: al 4: v 2: b' 

4: k 5 : a' 5: c 3: b 
6:x 6:n 6:v 150,1 : I 
8:u 7: n 147a,l:v 2:C 

10: d 145 a, 1 : a' 2: h, c 3: 0, n 
143,2:a l:X 3: c 4: t 



15°,5 : ° 
6:v 

7: V 

150,8: v 

9: V 

150a,I:c 
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1 50a, 2: i 

3: 0 

4: C 

1 50a, 5 : a' 
6:x 

[Ms 2294:] Svendborg J 51-65 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für b, 
t, k, h, 0, bl

, c, a\ p, x, d, 1, s, i, v, j, w, e, a, q, u, g, d\ f, eI und y] 

151, I: g 154,4: 0 156,2: i, n 158,2: q 
2:b 5: 0 3: 0 3: b 

3: b 6: C 4: 0 4: b 
151 a, I : X 7: n 5: Y 5 : a 

2:X 8:0 6: a, b' 6: h, s 
4:g J 54 a, I : C 7: n 1 58a, I : i 
5 : e' 2:0 8:0 l: i 
6:b 3: 0 9: x 3: v 
7: k, t 5: x, v 1 56a, I: k 4: Y,O 

152, I: k 6: j 2:P 5 : a 
2: t 7: V 3: b' 6:a 
3: b 155, I: v 4: 0 159, I : a 
4: 0 2:X 5: u, b' 2:a 

5: q 3: g 6: X,O 3 : a 
6:v 4: 0 7: a 4: 0 

152 a,I:O 5: u 8: g 5: x, i 
3: b' 6:0 9: i 7: I, v 
4: a 7: 0 10: e,h 8: q, k 
6: a' 8:0 II : h 9: I 
7: a 9: t 12: v 159 a,I:b 
8:b 10: b 157, I: i 2:b 

J 53, I : n II : 0 2:V 3: b 
2:0 12: 0 3: v, ° 4: c 
3: 0, n '5: v 4: x, f 5: C 

4: t,w 16: n 5 : C J 60, I : i 

5: ° '7: 0 6: i 2: a 
6:0 J 55a, I: n 7: n 4: a 
7: 0 2:n 8: a 5: b 

J 53 a, I : 0 3: 0 9: i 6:b 
2: f 4: h J 57a, I : t 7: e, h 
3: 0 5: 0 2: i J 60a, I : a' 
4: 0 6:n 3: k 2:V 

154, I: 0 7: 0 4: t 3: n 
2: e 8:0 5: x 4: V 

3: 0 J 56, I: ° J 58, I : C 5: n,i 
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J 60a, 6 : a J 6Ia, 2: h J 63, 2 : h J 64 a, 3 : c 

7:q 3: h 3: n 4: a' 

J 61,1: u J 62,1: v 4: i 5: 0 
2:U 2: i 5 : c J 65,1: e 

3: 0 3 : i 6: c 2:U 

4: U 4: i J 6p, I: i J 65a, I: U 

5 : a 5: v, b 2:0 2 :·0 

6:g 6: t J 64,1: i 3: g 

7: u J 62a, 1 : b 2: e 4: 0 
8: a 2: b, h 4: V 5 : t 

9: a 3: n 5: v, c 6:b 

10: b 4: n,o J 64 a, 1 : v 
J 61 a, I: a J 63, 1 : i 2:V 

[Ms 2325:J] 66-82 [?} durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für 0, k, a, v, g, 
e, f', c, u, b, h, i, j, x, t, q, p, d und s 1 

J 66,1: e J 68,1 : c J70,):h J 72, 2: 0 

2:b 2:0 4: n 3: a 

3: n 3: u 5: 0 4:q 

4: b 4: u 6:g 5: h, c, k 

5 : x J 68a, 1 : u J 70a, 1 : u 6:p 

6:x 2:U 2: i J 72a, 1 : p 

7: q,k 3: u 3: h 2:V 

8:b 4: U 4: n 3: i 

J66a,1 :q,e 5: k 5: g 4: h 

2: k, a 6: c 6:b 5: x 

3: a 7: x 7: h J 73, 1 : C 

4: c 8 : t 8:d 2:h 

5: q J 69,1: x 9: V 3: n 

6:a 2:a 10: b 4: a 

9: i 3: k J 71,1: 0 5: a 

J 67, 2: b 4: b 2: C, e 6: b' 

3 :h 5: n 3: x J 73 a, 1 : u 

5: b 6:0 4: u 2:U 

6:g 7:q 6:q 3: u 

J67a,1 :b J 69a, 1 : C 7:q 4: b', u 
2:b 2:U J 71a, I: k 5 : t 

3: x 3: v 2:b 6:c 

4: c 4: 0 3: n J 74,1: t 
5: n 5: h 4: i 2:U 

7: 0 J 7°,1: n 5 :i 3: u 
8:x 2:h J 72,1: X 4: u 
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J 74a, I : u J76a,4: f' J 78,J : 0 J 80a, I : b 
2:k 5 : a' 4: b 2:X 

3: k 6: a' J78a,l:e,t 3: b 
4: h J 77, I: f' 2:0 4: v 

5: c, g 2: x, aI J 79, I: 0 5: v 

J 75, I : b 3 : t 2:b J 81, I: t 

2:b 4: U 3 : e, t 2:n 

3 : e J 77 a, I : h 4: a 3: v 

J 75 a : b 2:n 5: b 4: a 

J 76, I : v 3 : t 6:n 5 : t 
2:h 4:g J79 a,l:n 6:0 

3: h 5 : c 2: e J8Ia,1 :a 

4:q 6: i 3: u 2: t 

5: h 7:f' 4: b J 82, I : t 

6:q 8:v 5 : t 2:U 

J 76a, I : f' . J 78, I: v J 80, I: 0 
2:f' 2:n 2:b 

KONVOLUT K 

[Ms 2380:) K 1-5 durchgesehen- übertragen [folgen die Zeichen für g, 0, k, e', h, q, t 
undz] 

KONVOLUTL 

K 2, 3: e' 
K3,2: 0 

K4a,3 :t 
K5 a,2:q 

[Ms 2395:) L 1-4 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für p und b') 

L2a,4: b' L4 a,4:P 
L 3,5: b' L 5, 3: P 

KONVOLUTM 

M 1,4:a M4a,4: a M6a,4: a M8a,l:v,a 
6:a M5'5:q M7,1 :v 2:a 

M2,8: a 6:a 3: a 3: a 
M2a,2:a 8: a 5: a 5: v 
M3,5: q M 5a, I: a 7: a M9,2: q 

6:q 2:U 8: a M9a, I: a 
8: a M6, 5:a M7a,6: a 3: a ... 

M3 a,4: a 6:a M8, I: a 4: a' 
M4a,2: a M6a, I:q 2: a 5 : a 

3: a 2: a 3: a Mlo,1 :a 
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M 10,2: f 
3: a 

'4: a 
M IOa, I: e 

2: t 

4: k 
MII,I :V 

2: a 

3: a 
MIIa,I:a 

3:q 
4: a 
5 : a 
6:a 

KONVOLUTN 

NIa, I:k 
N2,6: a' 

7: 0, b 
N2a,3: a' 

N 3, I: a' 
N3 a,4: a' 
N5,2 :b 

KONVOLUTO 

M 12, I: q 
2:q 
3: a 
4: a 

5: a 
6:a 

M I2a, I: a 
2: a 

3: a 
4: a 

5 : a 
M 13, I: a 

2:a 

3 : a 

N6,5: e' 
N7,5: e 

6: a', f' 
7:f' 

N7a, I: a l 

N 8a, 2: f' 
3 : e 

M 13,4: a 
M I3a, I: a 

2:a 

4: a 
M 14, I: a 

2: a 
3: a 
5 : a 
6:a 

M I4a, I: a 
3:q 
4:q 

M I5,4:a 
5 : a 

N8a,4: h 
N 9,4: f' 

j: h 
6: e l 

8 : e' 
N9a, I: C 

5 : f' 

1273 

M I5a, I: f 
2:a 

4: q, k 
M 16, I: a 

2: a 

3 : a 
4: b', a 

M I6a, I : b', a 
2: a 

3: a 

4: V 

M 17, I: a 
M 18: a 

N9 a,6:a' 
7:g 
8:h 

N 10,2: e 

4: e 
Nloa,2:e' 

N II,J : f' 

[Ms 2484:) 0 1-10 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für j, f, e, a und c) 

o Ia,2:j 
o 2a, 5: c 

°3 a,J:j 
04a: c 

KONVOLUTP 

o ja, I: a,j 
06,2: a 

o 6a, 2: a 
07, I: b 

o 7a, 4: b 
08a,2:f 
09,4: e 

o 10a, 7: b 

Oll, I: i 
OIIa,2:j 

[Ms 2jI2:) P 1-4 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für a, q, und b') 

KONVOLUTQ 

P 2,8: a 
P 2a, j : q 

Pp,3 :b' 

[Ms 2j21:) Q 1-3 durchgesehen - übertragen [folgt das Zeichen für v) 

Q 4a, 4: v 
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KONVOLUTR 

[Ms 2528:] R [-2 durchgesehen - übertragen [folgt das Zeichen für q] 

R2,1 :q 

KONVOLUT 5 

[Ms 2533:] S [-8 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für g, e, s, b, v, k, h 
und x] 

drittes Motto: e 53 a,}:g 5 6a, 1 : s 58,7: g 
5 1,2: e 54,1: g 3: x 8: g 

5 : e 2:g 4: b 5 8a, 1 : g 
5 I a, 2: e 4:g 5 7a, 1 : S 2:g 
52,4: e 5: g 3: g 3: g 

5: g 6:g 4:g 4: h, c 
5 2a, I: g 54a, I: g 5: g 5: g 

2: e 2:g 6:g 6:g 

4:g 3: g 58,1: g 7:g 

5:g 55,4: g 2:g 59,1: g 
6:g 5p,1 :g 3: h 2:g 

53,2: g 3: g 4:g 
53 a, 1 : g 4: k 5:g 

2: g, v 56,4: s 6:g 

KONVOLUTT 

[Ms 2554:] T [-3 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für a und b'] 

T 3, I: b', a 

KONVOLUTU 

[Ms 2563:] U [-17 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für x, b', u, b, q 
undd] 

U 3, 3: b' U7a,l: u U 9,3: b' U 16,4: u 
U 4,1: b 3: u U 10,3: q U 16a, 5: d 

U 4a, 5:d U 8, 3: b' U '3a, I: u 
7: b' U8a,} :b' 2!U 

U 5a,4: u 5 :u 5: x 
U7,3: u U9,1 :b' U'4a,3:b' 

KONVOLUT V 

[Ms 2599:] V 1-9 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für v, x, u und 1] 
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V 1,6: v V 5,8: u V 8a: u V 10, I: u 

V2: u V 5a,4:u V9,1: u 
V 2a: u V 6,3: u V9 a,2:U 

V 4,4:v V 8, 3: x 5: u 

KONVOLUTW 

[Ms 2619:] W [-[6 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für x und n] 

W8a,4: x Wrra,6:n 

KONVOLUT X 

[Ms 2657:] X [-4 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für a, j, t, hund b] 

X 1,4: a 
X2,1: b 

X2a, I: h 

KONVOLUTY 

X2a,2:h 

X 3'} : b 
4: b 

X3,5: u 
6:b 

X 3"'} : b 

[Ms 2684:] Y [-9 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für p, b', I, v, sund 
c] 

Y 1,2: b' Y 2a, 4: v Yp,7 :c Y Ioa, I:V 

Y la,4: v" Y 4a, I: v Y6,3: v 2:V 

Y2,2: p 2:V 7: V Y 11, I: v 

3: V 4: V Y7a: v 
Y 2a, I:V Y 5,6: v Y8a,I!v 

2:S 8: b' Y9a,1 : v 

* Im gesamten Konvolut Y hatte Benj~in für das Zeichen v ursprünglich das Zeichen s gesetzt. 

KONVOLUTZ 

[Ms 2706:] Z I durchgesehen - übertragen [folgt das Zeichen für j] 

Z I, 2: j 

KONVOLUTa 

[Ms 2712:] a [-20 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für u, a, x, k, d und 
h] 

aI a, l: U a4, I: U a6a,l: U a7a,4: u 
a 3, 2: u a 5'} : u a7,3 : u a8a,}: u 

a3 a,2:U ap,4: u 4: u a9a, I: U 

4: U a 6, I: U a7 a,3: u 2:k 



a 10, I: h, a 
aloa,j:u 

a 1[, 2: U 

aIIa,I:U 

a l2a,7: k 
a 13,4: u 

KONVOLUTb 

aI3a,6:u 
a 14, 2: k 

a 14ad: h 
aI6a,4:u 

a 17, 3: u 
a 17a, 4 : u 
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al8ad:s 
a 19, 5: a 

aI9a,2:d 

4: d 
7: x 

a 20, 2: U 

a 20, 6: u 
a 20a, I : x 

5: h 

a21, 4: h 

[Ms 2758:] b1 durchgesehen - übertragen [folgt das Zeichen für u] 

KONVOLUTd 

b la, 6: u 

b 2, I: 0 

b 2, 3: 0 

4: u 

[Ms 2762:] d 1-17 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für b', u, b, v, a, x, 
I, e, sund e'] 

dl,4: b' dp,1 :u d9a,4: b' d 15,4: u 
dla,2:U d 6, 2: s d 10, I: u 5: x 

d2, I: u 4: b' d loa, I: b',u d 15a, I: x, u 
d 2a, I: u d 6a, I: b' d 11,2: u 2:U 

d3 a,2:a 2: b' dlla,l:u d 16, I: b' 

5 : e 4: X d 12, 2: u 3 : e' 
6: b' 6: b' dl2a,5: b 4: I 
7: b' 7: b' d 13a, I: a 5: u 
8: b' d 7, 2: b d 14, 2: b' dI6a,2:X 

d 4, I: v d 7a, I: a 3: b' d 17,4: a 

4: x 3: b' 5: b' dIla,l:a 

5: x d 8, 3: u 6: b' 3 : a 
d4 a,2:U d9,2: v dI4a,4:a 4: u 

d 5,3: a 4: V 6:a 5: a 

7: U d 9a, I: b' d '5, I: b' d 18, I: u 

KONVOLUTg 

[Ms 2800:] g 1-3 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für q und h] 

g lad: q 
g2a,4: h 

KONVOLUTk 

g 3, 2: h 
3: h 

[Ms 2811:] k 1-3 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für a, u und h] 

k 1,2: a 
k2, I: h 

kp,l :h 
k4,2: u 
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KONVOLUT I 
[Ms 2819:]/ [ durchgesehen - übertragen [keine Zeichen] 

KONVOLUTP 

[Ms 2833:] P [-5 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für a, v, i und z] 

pI a, I: a P 2, 5 : i P 3a, I: t P5 a,2:V 
P 2, 3: a P 2a, 1 : t 3 : t 

4: i P 3, 1 : t P 5a, I: t 

KONvoLUTr 

[Ms 2845:] r [-3 durchgesehen - übertragen [folgen die Zeichen für d und a] 

r I, 2: d r I a, 4: a 

Quellenverzeichnis 

Die folgende Bibliographie informiert über die Bücher, Aufsätze und 
Flugblätter, die in den Aufzeichnungen und Materialien exzerpiert oder 
sonst als Quellen benutzt werden. Aufgenommen sind nur solche Schrif
ten, die Benjamin offensichtlich selbst in der Hand hatte; von ihm nach 
Sekundärquellen zitierte sowie nur erwähnte Schriften werden ebensowe
nig verzeichnet wie zur allgemeinen Bildung zählende Werke, aus denen 
ohne Angabe einer bestimmten Ausgabe zitiert wird. Benjamins eigene 
Quellennachweise im Text der Aufzeichnungen und Materialien sind häu
fig fehlerhaft, unvollständig und bibliographisch unzulänglich; um den 
Charakter seiner Arbeit möglichst unretuschiert wiederzugeben, hat der 
Herausgeber im Text selbst lediglich eindeutige Fehler korrigiert und die 
vollständigen bibliographischen Daten einem gesonderten Quellenver
zeichnis vorbehalten. - Die Titelverzeichnung folgt dem Alphabet der 
Autoren und Sachtitel, dabei bleiben Artikel und Vornamen unbeachtet. 
Die Umlaute ä, ö und ü werden wie ae, oe und ue behandelt. Ein Asteris
kus" hinter einem Titel bedeutet, daß die Verzeichnung der betreffenden 
Schrift nicht auf Autopsie beruht. Wo die Titelverzeichnung einer solchen 
Schrift von der Benjaminschen abweicht, handelt es sich um eine zweifels
frei identifizierte Ausgabe, deren bibliographische Daten anhand sekundä
rer Quellen ergänzt werden konnten. 

1 Acht Tage in Paris. Paris, Juli 1855':'. 
2 Theodor Wiesengrund-Adorno: Arabesken zur Operette. In: Die 

Rampe. Blätter des Deutschen Schauspielhauses Hamburg, 1931/32, 
Heft 9, S. 3-5. 
T[heodor] W[iesengrund-] Adorno: Fragmente über Wagner. In: 
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Zeitschrift für Sozialforschung 8 (1939/40), S. 1-49 (Heft 112). 
4 Theodor Wiesengrund-Adorno: Kierkegaard. Konstruktion des 

Ästhetischen. Tübingen 1933. (Beiträge zur Philosophie und ihrer 
Geschichte. 2.) 
Theodor Wiesengrund-Adorno: Konzertarie "Der Wein«. In: Willi 
Reich: Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beiträgen von 
Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek. Wien, Leipzig, 
Zürich (1937). S. 101-106. 

6 Theodor Wiesengrund-Adorno: Rede über den »Raritätenladen« 
von Charles Dickens. In: Frankfurter Zeitung, 18. 4. 193 I Gg· 75, Nr. 
285),S.If. 

7 Theodor Wiesengrund -A dorn 0: Versuch über Wagner. [Manu
skript.] 

8 Theodor W[iesengrund-]Adorno: Brief vom 5. 6. 1935 an Walter 
Benjamin. [Unveröffentlicht; Auszüge.] 

9 Theodor W[iesengrund-]Adorno: Brief vom 5. 8. 1935 an Walter 
Benjamin. [Unveröffentlicht; Auszug.] 

10 Alain [Emile Auguste Chartier]: Avec Balzac. 3' ed., Paris (1937). 
Ir Alain [Emile Auguste Chartier]: Les idees et les ages. Paris (1927). 

Bd. 1. 
12 Roger Allard: Baudelaire et »L'esprit nouveau«. ((De quelques pre

faces, theories, propheties.» Paris 1918. 
13 Almanach indicateur parisien. Paris 1866*. 
14 Henri d' Almeras : La vie parisienne sous le regne de Louis-Philippe. 

Paris [1925]. 
15 Edouard [ d' A n g lern 0 n t ] : Le cachemire. Comedie en un acte et en 

vers. Representee pour la premiere fois, a Paris, sur le Theatre Royal 
de l'Odeon, le 16 decembre 1826. Paris 1827. 

16 Edouard d' Anglemont: L'internationale. Paris 1871. 
17 anon.: Faits divers. In: Les boulets rouges. Feuille du club pacifique 

des droits de I'homme. Redacteur: Le cen pelin. Ire annee, No I, Du 
22 au 25 juin [1848], S. 1. 

18 anon.: Galante Unterhaltungen zweier Mädchen des 19. Jahrhun
derts am häuslichen Herd. Rom, Paris: Verlag von Grangazzo, Vache 
& Cie., 0.]. 

19 anon.: Heine an Marx. In: Die Neue Zeit 14 (1895/96), Bd. I, S. 14-
19 (Nr. I). 

20 anon.: Klassenkämpfe. In: Die Neue Zeit 12 (1893/94), Bd. 2, S. 
257-260 (Nr. 35). 

21 anon.: Questions difficiles a resoudre. In: Le panorama. Revue 
critique et litteraire. Ire annee, No 3, 25 fevrier 1840, S. 3. 

22 anon.: Tagebuch einer Verlorenen. Von einer Toten. Hrsg. und 
überarbeitet von Margarete Böhme. Berlin 1905. 
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23 anon.: Zeitschriftenschau. In: Die Neue Zeit 29 (1910/r I), Bd. I, S. 
382-384 (Nr. rr). 

24 An t hol 0 g i e de I' Academie fran~aise. U n siede de disco urs academi
ques. 1820-1920. Par Paul Gautier. Paris 1921. Bd. 2. 

25 Guillaume Apollinaire: Le poete assassine. Nouvelle edition. Paris 

192 7. 
26 [Fran~ois] Arago: Lettre de M. Arago sur I'embastillement de Paris. 

(Extrait du »National«, du 21 juillet 1833.) [Hrsg.:] Associations 
nationales en faveur de la presse patriote. Comite central et comite 
parisien.) (Paris: Impr. Auffray, 1833.) 

27 [Fran~ois] Arago: Sur I'ancienne Ecole polytechnique. Paris 1853. 
28 [Fran~ois] Arago: Sur les fortifications de Paris. Paris 1841. 
29 J[acques] Arago: Aux juges des insurges. (Paris: Impr. Wittersheim,) 

1848. [Flugblatt.] 
30 [Louis] Aragon : D' Alfred de Vigny a Avdeenko. Les ecrivains dans 

les Soviets. In: Commune. Revue de I'association des ecrivains et des 
artistes revolutionnaires, No 20, 2' annee, avril 1935, S. 801-815. 

3 I Louis Aragon : Le paysan de Paris. 8' ed., [Paris] (1926). 
32 ]oseph d' Ar~ay [Paul de Malherbe]: La salle a man ger du Docteur 

Veron. Paris 1868. 
33 Paul d' Ariste: La vie et le monde du boulevard. ((1830-1870.» ((Un 

dandy: Nestor Roqueplan.» Preface de ]acques Boulenger. Paris 
(193°)· 

34 F[elix] Armand et R[ene] Maublanc: Fourier. 2 Bde. Paris 1937. 
(Socialisme et culture. [1.]) 

35 (Philibert Audebrand:) Michel Chevalier. (Paris: Impr. Vallee,) 
1861. 

36 Eugene d' A uriac: Histoire anecdotique de I'industrie fran~aise. 
Paris 1861. 

37 George d' Ave n e1: Le mecanisme de la vie moderne. I: Les grands 
magasins. In: Revue des deux mondes, 64' annee, 4' periode, tome 
124, 15 juillet 1894, S. 329-369. 

38 Hippolyte Babou: Les payens innocents. Nouvelles. Paris 1858. 
39 Hippolyte Babou: La verite sur le cas de M. Champfleury. Paris 

18 57. 
40 Fernand B aldens perger : Le raffermissement des techniques dans la 

litterature occidentale de 1840. In: Revue de litterature comparee 15 
(1935), S. 77-96. 

41 Honore de Balzac: <Euvres completes. [Bd. 18:] La comedie 
humaine. Texte revise et annote par Marcel Bouteron et Henri Lon
gnon. Etudes de mceurs: Scenes de la vie parisienne, VI. Les parents 
pauvres: 11. Le cousin Pons. Un prince de la boheme. Un homme 
d'affaires. Paris 1914-
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42 [Honore] de Balzac: Ce qui disparait de Paris. In: Le diable 11 Paris. 
Paris et les parisiens. Mceurs et coutumes, caracteres et portraits des 
habitants de Paris, tableau complet de leur vie privee, publique, politi
que, artistique, litteraire, industrielle, etc., etc. Texte par MM. de 
Balzac, Eugene Sue, George Sand [u. a.]. Precede d'une geographie de 
Paris par Theophile Lavallee. Bd. 2. Paris 1846. S. 11-19. 

43 Honore de Balzac: Critique litteraire. Introduction de Louis Lumet. 
Paris 1912. (Bibliotheque des critiques.) 

44 Honore de Balzac: Le cure de village. Ed. Siede<·. 
45 [Honore:] de B alzac: Histoire et physiologie des boulevards de Paris. 

De la Madeleine 11 la Bastille. In: Le diable 11 Paris. Paris et les parisiens; 
Mceurs et coutumes, caracteres et portraits des habitants de Paris, 
tableau complet de leur vie privee, publique, politique, artistique, 
litteraire, industrielle, etc., etc. Texte par MM. de Balzac, Eugene Sue, 
George Sand [u. a.]. Precede d'une geographie de Paris par Theophile 
Lavallee. Bd. 2. Paris 1846. S. 89-1°4. 

46 Honore de Balzac: L'illustre Gaudissart. Paris, ed. Calmann-Levy". 
47 Honore de Balzac: La peau de chagrin. Paris: Edition Ernest Flam

marion, Impr. Comte-Jacquet, o.J. 
48 H[onore] de Balzac: Pensees, sujets, fragmens. Edition originale 

avec une preface et des notes de J acq ues Crepet. Paris 1910. 
49 W. T. Bandy: Baudelaire Judged by his Contemporaries (1845-

1867). New York (1933). 
50 Theodore de Banville: Mes souvenirs. Victor Hugo, Henri Heine, 

[ ... ] Charles Baudelaire, etc. (Petites etudes.) Paris 1882. 
51 Charles B arbara: L'assassinat du Pont-Rouge. Paris 1859. 
52 J[ules-Amedee] Barbey d' Aurevilly: Joseph de Maistre, Blanc de 

Saint-Bonnet, Lacordaire, Gratry, Caro. Paris 1910. (Chefs-d'ceuvres 
de la litterature religieuse. 543.) 

53 J[ules-Amedee] Barbey d' A urevilly: Les ceuvres et les hommes. 
(XIXe siede.) 3e partie: Les poetes. Paris 1862. 

54 Auguste Barbier: Jambes et poemes. Paris 1841". 
55 Auguste Ba:rbier: Jambes et poemes. 5e ed., revue et augmentee, 

Paris 1845. 
56 Auguste Barbier: Poesies. Jambes et poemes. Paris 1898. 
57 [Emile Barrault:] Aux artistes. Du passe et de l'avenir des beaux

arts. ((Doctrine de Saint-Simon.» Paris 1830. 
58 (Emile Barrault:) Lamartine. Poesie et politique. ((Extrait du 

»National« du 27 mars 1869.» Paris 1869. 
59 [Albert] Barre, Uean-Baptiste] Radet und [F.-G.] Desfontaines: 

M. Durelief, ou petite revue des embellissemens de Paris; en prose et 
en vaudevilles. Representee, pour la premiere fois, a Paris, sur le 
Theatre du Vaudeville,le 9 juin 1810. Paris 1810. 
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60 Maurice Barres: La folie de Charles Baudelaire. Paris (1926). 
61 Theodore Barriere: Les parisiens. Piece en trois actes. Representee 

pour la premiere fois, a Paris, sur le theatre du Vaudeville, le 28 
decembre 1854. Paris 1855. 

62 Theodore Barriere und Lambert Thiboust: Les filles de marbre. 
Drame en cinq actes, mele de chant. Musique nouvelle de M. Montau
bry. Represente, pour la premiere fois, a Paris, sur le theatre du 
Vaudeville,le 17 mai 1853. Paris 1853. 

63 [Auguste-Marseille] Barthelemy: Nouvelle Nemesis. Satires. Tome 
premier. Paris 1845. 

64 [Auguste-Marseille] BartheJemy: Paris. Revue satirique. AM. G. 
Delessert, Prefet de Police. Paris 1838. 

65 [Auguste-Marseille] BartheJemy: Le vieux Paris et le nouveau. Dia
logue en vers. Paris 186 I. 

66 [Auguste-Marseille] Barthelemy und Uoseph] Mery: L'insurrec
tion. Poeme dedie aux parisiens. Paris 1830. 

67 Louis Barthou: Autour de Baudelaire. »Le proces des Fleurs du 
mal«, ,>Victor Hugo et Baudelaire«. Paris 1917. 

68 Frederic Bastiat: Un economiste a M. de Lamartine a I'occasion de 
son ecrit intitule: Du droit au travail, in: Journal des economistes. 
Revue mensuelle d'economie politique, et des questions agricoles, 
manufacturieres et commerciales, Tome 10,4" annee; No 39, fevrier 
1845, S. 2°9-223. 

69 Henry Bataille: Baudelaire. In: Comcedia, 13" annee, No 2944, 
7 janvier I 92I, S. I. 

70 Georges Batault: Le pontife de la demagogie. Victor Hugo. Paris 
(1934)· 

71 Charles Baudelaire: CEuvres completes. 
Bd. I: Les fleurs du mal. Les Epaves. Notice, notes et eclaircisse
ments de Jacques Crepet. 2" ed., Paris 1930. 
Bd. 7: Traductions. Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar 
Poe. Notice, notes et eclaircissements de Jacques Crepet. Paris 
1933· 
Bd. 10: Traductions. Histoires grotesques et serieuses par Edgar 
Poe. Notice, notes, eclaircissements et index de Jacques Crepet. 
Paris 1937. 

72 (Charles) Baudelaire: CEuvres. Texte etabli et annote par Y[ves]
G[erard] Le Dantec. 2 Bde. Paris 1931 u. 1932. (Bibliotheque de la 
Pleiade. I u. 7.) 

73 CharIes Baudelaire: L'art romantique. Paris. (Ed. Hachette, torne 
3·)* 

74 CharIes Baudelaire : Dernieres lettres inedites a sa mere avec un 
avertissernent et des notes de Jacques Crepet. Paris 1926. 
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75 Charles Baudelaire: Les dessins de Daumier. Paris (1924). (Ars 
graphica. 2.) 

76 Charles Baudelaire : Les fleurs du mal. [Edition Payot.] Paris 1919. 
(Bibliotheque miniature. No 39.)" 

77 Charles Baudelaire: Lettres 1841-1866. 4e edition, Paris 1915. 
78 Charles Baudelaire: Lettres a sa mere. Paris 1932. 
79 C(harles) B( audelaire): Notes nouvelles sur Edgar Poe. In: Charles 

Baudelaire: CEuvres complhes. Bd. 6, Traductions 11: Nouvelles 
histoires extraordinaires par Edgar Poe. Ed. Calmann Levy. Paris 
1886. S. 1-24. 

80 Charles Baudelaire: Les paradis artificiels. Opium et haschich. Paris 
1917· 

81 Charles Baudelaire: Le spleen de Paris. Ed. Hilzum. Paris*. 
82 Charles Baudelaire : Le spleen de Paris. Ed. R. Simon. Paris*. 
83 Charles Baudelaire: Vers latins. Suivis de compositions latines de 

Sainte-Beuve et Alfred de Musset. Introduction et notes par Jules 
Mouquet. Paris 1933. 

84 Charles Baudelaire : Vers retrouves Guvenilia - sonnets). Manoel. 
Introduction et notes par Jules Mouquet. Paris 1929. 

85 Edmond Beaurepaire: La chronique des rues. le, serie. Paris 1900. 
(Paris d'hier et d'aujourd'hui.) 

86 Albert Be gu in: L'ame romantique et le reve. Essai sur le romantisme 
allemand et la poesie franc;aise. [Bd. ] 11. Marseille 1937. 

87 Adolf Behne: Neues Wohnen - neues Bauen. Leipzig 1927. (Prome
theus-Bücher.) 

88 Julien Benda: Un regulier dans le sieeIe. Paris (1938). 
89 Julien Bend a: La trahison des eIeres. Paris 1927. (»Les cahiers verts«. 

6.) 
90 Walter Benjamin: Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai 

Lesskows. In: Orient und Occident, NF, Heft 3 (Oktober 1936), S. 
16-33· 

91 Walter Benjamin: Eduard Fuchs, der Sammler und der Histo
riker. In: Zeitschrift für Sozialforschung 6 (1937), S. 346-381 
(Heft 2). 

92 Walter Benjamin: Das Paris des Second Empire bei Baudelaire [Ma
nuskript]. 

93 Walter Benjamin: Der Sürrealismus. Die letzte Momentaufnahme 
der europäischen Intelligenz. [3.] In: Die literarische Welt, 15. 2. 1929 
Gg· 5, Nr. 27), S. 7· 

94 Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Berlin 
1928 . 

95 Walter Benj amin: Brief vorn 6. I. 1938 an Max Horkheimer (s. jetzt 
Bd. I, 107If.) 
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96 Charles Benoist: La crise de l'etat moderne. De l'apologie du travail 
a l'apotheose de l'ouvrier (1750-1848). II: Jusqu'a 1848. [III:] Le 
"mythe« de »la classe ouvriere«. In: Revue des deux mondes, 83' 
annee, 6' periode, tome 13, 15 janvier S. 367-397 u. 84' annee, 6' 
periode, tome 20, I" mars 1914, S. 84-II6. 

97 Charles Benoist: L'homme de 1848. I: Comment il s'est forme. 
-L'initiation revolutionnaire (1830-1840). II: Comment il s'est deve
loppe. Le communisme, l'organisation du travail, la reforme (184°-
1848). In: Revue des deux mondes, 83' annee, 6' periode, tome 16, I" 
juillet 1913, S. 134-161 u. 84' annee, 6'periode, tome 19, I" fevrier 
1914, S. 638-67°' 

98 Edmond Benoit-Levy: Les Miserables de Victor Hugo. Paris 1929. 
(Les grands evenements litteraires.) 

99 J[ohann] F[riedrich] Benzenberg : Briefe geschrieben auf einer Reise 
nach Paris (im Jahr 1804). Erster Theil. Dortmund 18°5. 

100 F.-F.-A. Beraud: Les filles publiques de Paris, et la police qui les 
regit. Precedees d'une notice historique sur la prostitution chez les 
divers peuples de la terre par M.A.M. Paris, Leipzig 1839. 2 Bde. 

101 Edmund Bergler: Zur Psychologie des Hasardspielers. In: Imago 22 
(1936), S. 4°9-441 (Heft 4). 

102 Emmanuel Berl: Premier pamphlet: Les litterateurs et la revolution. 
In: Europe, tome 19, No 75,15 mars 1929, S. 397-414. 

103 Hector Berlioz: Gesammelte Schriften. Bd. I: A travers chants. 
Musikalische Studien, Huldigungen, Einfälle und Kritiken. Autori
sirte deutsche Ausg. von Richard Pohl. Leipzig 1864. 

104 Ernst Bernheim: Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Ein
fluß auf Politik und Geschichtsschreibung. Teil I: Die Zeitanschauun
gen: Die Augustinischen Ideen - Antichrist und Friedensfürst -
Regnum und Sacerdotium. Tübingen 1918. 

105 [Pierre-Antoine) Berryer: CEuvres. 2' serie: Plaidoyers. Tome II: 
1836-1856. Paris 1876. 

106 Jules Bertaut: Le »Mapah«. In: Le temps, 75' annee, No 27046, 2I 

septembre 1935, S. 3. 
107 Jules Bertaut: Le pere Goriot de Balzac. Amiens 1928. (Les grands 

evenements litteraires. [4.]) 
108 Elie Berthet: Rue et passage du Caire, in: Paris chez soi. Histoire, 

mceurs, rues, monuments, palais, musees, theatres, chemins de fer, 
fortifications et environs de Paris ancien et moderne. Par l'elite de la 
litterature contemporaine. Paris [1854J. S. 353-362. 

109 Louis Bertrand: L'inauguration a Geneve du monument de Cha
teaubriand. Discours. In: Le temps, 75' annee, No 27043, 18 sep
tembre 1935, S. 3. 

IIO Albert de Besancourt: Les pamphlets contre Victor Hugo. Paris*. 
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III George Besson: La photographie fran"aise. Paris (1936). (ColI. 
»Arts et Metiers«.) 

II 2 Andre Bill y : Les ecrivains de combat. Paris 193 I. (Le XIX' siede.) 
II3 Biographie universelle ((Michaud)) ancienne et moderne, ou 

Histoire, par ordre alphabetique, de la vie publique et privee de tous 
les hommes qui se sont fait remarquer par leurs ecrits, leurs actions, 
leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Nouvelle edition, publiee 
sous la direction de M. Michaud, revue, corrigee et considerablement 
augmentee d'artides ornis ou nouveaUXj ouvrage redige par une societe 
degens de lettres et de savants. Bd. 14. Paris 1856. - Artikel: Fontaine, 
Pierre-Fran"ois-Leonard, von F. H-I-y. 

II4 E. Bisson: Souvenir de la visite de LL. MM.I'empereur & I'impera
trice aux magasins de MM. Bisson freres. Le 29 decembre 1856. Paris 
[18 57]. 

II 5 Charles Blanc: Le cabinet de M. Thiers. Paris 1871. 
II6 Charles Blanc: Considerations sur le vetement des femmes. Frag

ments d'un ouvrage sur les arts decoratifs. Institut de France. Publie 
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826 Paul Valery: Pieces sur l'art. Paris*. (s. Nachweis zu B 8,2.) 
827 Paul Valery: Preambule [zum Katalog] Exposition de l'art italien de 

Cimabue a Tiepolo. Petit Palais 1935. [Paris 1935.] S. III-IX. 
828 Paul Valery: Regards sur le monde actuel. (CEuvres de Paul Valery. 

Vol. J. [= 10].) Paris (1938). 
829 Camille Vergniol: Cinquante ans apres Baudelaire. In: La revue de 

Paris, 24e annee, tome 4, juillet-aout 1917, S. 671-7°9. 
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832 Louis Veuillot: Pages choisies. Avec une introduction critique par 

Antoine Albalat. Paris 1906. 
833 Charles-Fran~ois Viel: De la chute imminente de la science de la 

construction des batiments en France. Des causes directes et indirectes 
qui l'accelerent. Bd. 1, Paris 1818; Bd. 2, Paris 1819. 

834 Charles-Fran~ois Viel: De l'impuissance des mathematiques pour 
assurer la solidite des batimens, et recherches sur la construction des 
ponts. Paris 1805':·. 



Anmerkungen zu Seite 79-989 . Quellenverzeichnis 

835 Horace de Viel-Castel: Memoires sur le regne de Napoleon III. 
«1851-1864.» Pub lies d'apres le manuscrit original. Avec une preface 
par L. Leouzon Le Duc. Bd. 2: 1852-1853. Paris 1883. 

836 Alfred de Vigny: Poesies completes. Poemes antiques et modernes; 
Les destinees, poemes philosophiques. Nouvelle edition, revue et 
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Zum Abbildungsteil 

Anfang Sepember 1935 berichtete Benjamin an Gretel Adorno: Dies [. . .) 
ist novum: daß ich mir über wichtiges und entlegnes Bildermaterial zu 
meinen Studien Aufzeichnungen mache. Das Buch, soviel weiß ich seit 
einiger Zeit, läßt sich mit den bedeutsamsten illustrativen Dokumenten 
ausstatten und diese Möglichkeit will ich ihm nicht von vornherein 
abschneiden. (1142) Das Bildermaterial fand Benjamin im Cabinet des 
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Estampes der Bibliotheque Nationale. Vor allem von Mitte Mai bis Sep
tember 1935 und dann noch einmal im Januar 1936 scheint er dort gearbei
tet zu haben. Seine Notizen zu den Bildern fügte er den Aufzeichnungen 
und Materialien ein (s. A7, 1,3,4,5; B 6a, 4; C 4a, 4; E 7a, 3; F 5 a, 6; F 6, 
2; F 7a, 5; G Ioa, 4; L 3, 4; M 7, 2; 0 7a, I; P 3, 7; Q p, 3,4,5; U II a, 5,6, 
7; Y 6,3,4; d p, 4,5,6,7; pa, 3, 5 und k H, 5). - Michel Melot, dem die 
Identifizierung der im vorliegenden Band reproduzierten Bilder (s. oben, 
nach 654) zu danken ist, verfaßte eine Expertise über Benjamins Arbeit im 
Cabinet des Estampes, die im folgenden abgedruckt wird: 

Il faut souligner l'originalite des travaux de Walter Benjamin au Cabinet des 
Estampes de la Bibliotheque nationale en juillet 1935. A cette epoque, il etait encore 
rare que des historiens - surtout dans le domaine d'une histoire »sociale« - s'appuient 
sur une documentation iconographique, consideree comme une source equivalente 
aux documents d'archives ou litteraires. Or ses recherches semblent avoir ete assez 
importantes, menees en tout cas avec une methode systematique. En effet il dut 
sonder la serie » Topographie de Paris«, suite de recueils factices contenant environ 
150000 images de toutes sortes (dessins, plans, coupures de presse, cartes postales, 
photographies, affiches) dassees par arrondissement et par ordre alphabetique des 
rues. Bien que ses recherches fussent limitees au XIX' siede, il dut parcourir de 
nombreux albums in extenso puisque les documents n'y sont pas dasses par date. Il 
semble cependant s'etre limite aux quartiers significatifs de l'epoque: les boulevards 
(le quartier des »panoramas«) etleurs environs. Dans la serie »Histoire de France« le 
travail etait plus simple, les images etant dassees chronologiquement. Il semble s'etre 
arrete assez vite puisque tous les documents qu'il signale dans ses notes sont ante
rieurs a 1818, ce qui peut s'expliquer, l'ensemble des documents couvrant le XIX' 

siede comportant plusieurs centaines de volumes. En revanche il fit une ample 
moisson dans la serie Kc 164: »Enseignement des arts«, OU sont reunis en une dizaine 
de recueils, des estampes concernant les ateliers, la vie des artistes, le Salon,le public 
des arts etc. avec de nombreuses caricatures. Il ne se contenta pas de consulter des 
series que tout documentaliste aurait comme lui prospectees, puisque certaines de ses 
cotes sont prises dans la serie tres complexe (aucun dassement homogene n'y existait) 
des Caricatures, dans des albums que seule une recherche approfondie ou de judi
cieux renseignements ont pu lui faire decouvrir. 

Alfred Sohn-Rethel sah bei Benjamin in Paris eine Art Album, in welches 
eine größere Anzahl von Abbildungen eingeklebt oder -geheftet war 
(mündliche Mitteilung an den Hg.), und tatsächlich ließ Benjamin vom 
Service photographique der Bibliotheque Nationale Photo graphien her
stellen. Diese Sammlung scheint jedoch verloren zu sein. Dagegen fanden 
sich in Benjamins Nachlaß eine Reihe von Aufnahmen, die die mit ihm 
befreundete Photographin Germaine Krull Mitte der dreißiger Jahre von 
Pariser Passagen gemacht hatte: drei dieser Photo graphien werden gleich-
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falls im Abbildungsteil wiedergegeben. Schließlich enthält dieser die Radie
rung "Le Pont-Neuf« von Meryon, auf die Benjamin sich sowohl] 2, 3 wie 
in Das Paris des Second Empire bei Baudelaire (s. Bd. I, 591) bezieht, sowie 
Grandvilles Holzschnitt »Le pont des planetes«, der dem Satumring 
zugrunde liegt und auf den in den Exposes zum Passagenwerk angespielt 
wird (s. 51,17f. und 66,3 H.). 

Anmerkungen 

AI, Mottijamais.« 1 Arthur Rimbaud, CEuvres completes. Edition etablie, 
presentee et annotee par Antoine Adam, Paris 1976 (Bibliotheque de la 
Pleiade. 68), 146 (»Illuminations«, Solde). Benjamin, der wohl aus dem 
Gedächtnis zitierte, schrieb: » ... et qu'on ne vendra jamais«. - A 6, 2 
mitlions.« 1 s. die Buchausgabe (Quellenverzeichnis Nr. 329), 73 - A 7, 1 
edEl gemeint ist hier und im folgenden immer das Cabinet des Estampes 
der Bibliotheque Nationale in Paris. - A 7a, 2 Panorama.« 1 Heine, Sämtli
che Werke, hg. von Ernst Elster, Bd. 1, Leipzig, Wien 1893,457. Ein Brief 
Adornos, in dem die Strophen zitiert werden, ist nicht erhalten. - All a, 4 
l'Inde« 1 Baudelaire, CEuvres completes. Bd. 2. Texte etabli, presente et 
annote par Claude Pichois, Paris 1976 (Bibliotheque de la Pleiade. 7), 26f. 
Die von Benjamin benutzte Ausgabe des »Art romantique« konnte - trotz 
des ergänzenden Hinweises in D 5, 1 - nicht ermittelt werden. - A 13, 1 
villes« 1 Baudelaire, CEuvres completes. Bd. 1. Texte etabli, presente et 
annote par Claude Pichois, Paris 1975 (Bibliotheque de la Pleiade. 1),651 
(»Fusees« 11). 
B I, Motti Tod!« 1 s. Giacomo Leopardi, Operette morali. A cura di 
Alessandro Donati, Bari 1928, 23 - B 1 a, 1 (Z. 3 v.u.) Revolutionen 1 in 
einer von Gretel Adorno angefertigten Maschinentranskription der Notiz 
findet sich von Theodor W. Adornos Hand die Marginalie: »ich würde 
denken: Gegenrevolutionen«. - BI a, 2 L 'eventail d'Iris und La lune peinte 
par elle-meme finden sich in dem »Les Mysteres de l'Infini« überschriebe
nen Teil von Grandvilles »Un autre monde«, Paris 1844; die Milchstraße als 
nächtliche von Gaskandelabern erhellte Avenue ist wohl eine Anspielung 
auf Le pont des planetes, s. Abb. 16. - B 2, 2 Die Erstausgabe von Du 
Camps Paris-Werk erschien 1869 bis 1875; bis 1898 folgten acht Nach
drucke. Es ist dem Hg. nicht gelungen, hinter das Geheimnis der von 
Benjamin benutzten Ausgaben zu kommen. Für den ersten Band nennt er 
überhaupt kein Erscheinungsjahr (s. F 2, 1 u. 2). Für den zweiten Band 
nennt er (s. F 1 a, 5) 1875, doch ist in diesem Jahr keine Ausgabe des zweiten 
Bandes erschienen. Für den dritten Band wird (s. 012,2) 1872 angegeben, 
das Erscheinungsjahr der Erstausgabe; während Benjamin hier auch die 
Seitenzahl seines Exzerpts korrekt anführt, muß das zweite Exzerpt aus 
diesem Band (s. P 1, 9) nach einer anderen Auflage zitiert worden sein. Die 
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C 2, 2 angegebene Auflage für den fünften Band - 1875 - scheint wieder 
nicht zu existieren; für den sechsten Band (s. B 2, 2 u.ö.) wird wiederum 
keine Ausgabe genannt. Nicht auszuschließen ist, daß Benjamin nach einer 
Sekundärquelle zitierte, die er nicht namhaft machte und deren Nachweise 
er mißverstand. - B 2, 4 Rahmens« ] s. Bd. I, 294 - B 3, 7 Idee« ] s. N 3, 2 -
B 8, 2 mele.«] Paul Valery, CEuvres. Edition etablie et annotee par Jean 
Hytier, Paris 1960 (Bibliotheque de la Pleiade. 148), 1 32 I. Die von Benja
min benutzte Ausgabe der "Pieces sur I'art« wurde nicht ermittelt. - BIO, 2 

(Z. 2 v.u.) Note] s. jetzt Bd. 2, 497 (Anm. 50). 
C I, Motti Averno.« ] VergiI, Aeneis VI, v. 126 - anciennes.«] Guillaume 
Apollinaire, CEuvres poetiques. Texte etabli et annote par Marcel Adema et 
Michel Decaudin, preface d' Andre Billy, Paris 1956 (Bibliotheque de la 
Pleiade. 121), 39 ("Alcools«, »Zone«). Benjamin schrieb, wohl aus dem 
Gedächtnis: »lei meme des automobiles ont I'air anciennes«. - C I, 8 
ihren . .. ] so im Manuskript; anscheinend sollte hier ein Wort eingesetzt 
werden, das Benjamin nicht sofort einfiel. - C Ia, 3 sind.«] das von 
Benjamin übersetzte Zitat lautet im Original: »Chaque nouveau quartier 
n'atteint-il pas a son apogee un peu avant d'etre bati tout-a-fait? Puis sa 

. planete decrit une courbe en se rapprochant du commerce, qui lui-memeva 
du grand au petit. La rue trop neuve appartient aux petites gens et ne s'en 
debarrasse que si la mode veut bien passer par-la. Oh! alors voila une rue 
qui compte pour quelque chose dans cette reduction au procede Colas que 
les gens du monde avouent leur tout Paris. On se dispute, sans regarder au 
prix, ses petits hotels et ses appartements de tous les etages, tant que des 
femmes d' esprit et de jolies femmes y re\roivent et y sont re\rues, avec cette 
radieuse eIegance qui pare non-seulement le salon, mais encore la maison 
et, qui plus est, la rue. Celle-ci, devenue passante, veut des boutiques, et 
souvent il en coute de ceder prematurement a cette envie. On diminue des 
cours, en en supprime, on se gene dans toutes les maisons, et un jour-de
I'an vient OU il est de mauvais ton d'avoir pareille adresse sur sa carte de 
visite. La plupart des locations n' etant plus que professionnelles, une porte 
cochere par-ci par-la ne risque pas grand'chose a abriter I'une des petites 
industries dont les dernieres batisses remplacent les echoppes.« - D I, 

Motti richten.«] Jakob van Hoddis, Weitende. Gesammelte Dichtungen, 
hg. von Paul Pörtner, Zürich 1958 (Sammlung Horizont), 46 (»Klage«)
Tod.« ] J ohann Peter Hebel, Werke, hg. von Eberhard Meckel, ein gel. von 
Robert Minder, Frankfurt a.M. 1968, Bd. 1,393 - Dia, 9 Ode vom seligen 
Morgen] s. Ferdinand Hardekopf, Gesammelte Dichtungen, hg. von 
Emmy Moor-Wittenbach, Zürich 1963 (Sammlung Horizont), 5of. -
D 2 a, 5 present« ] s. Marcel Proust, J ean Santeuil precede de Les Plaisirs et 
les jours. Edition etablie par Pierre Clarac avec la collaboration d'Yves 
Sandre, Paris 1971 (Bibliotheque de la Pleiade. 228), 139: ,>Mais comme 
l'alchimiste, qui attribue chacun de ses insucces a une cause accidenteIle et 



Anmerkungen zu Seite 79-989 

chaque fois differente, loin de soupyonner dans l'essence meme du present 
une imperfection incurable, nous accusons la malignite des circonstances 
particulieres ... «; s. auch Bd. 2, 312. - D 4a, 4 Nouveau-Monde.«] s. 
Baudelaite, <Euvres completes, ed. Pichois, Bd. 2, a.a.O., 709 - D 5, I 

Jolatres?«] a.a.O., 711 f. - D 5, 2 emploi.«] a. a.O., 712 - D 5, 3 meprise!«] 
a.a.O., 692 - D 9a, 4 Tod.] s. Nachweis zu D I, Motti 
E I a, 7 industriel«] Benjamin zitiert nach einem offenen: Brief von Frederic 
Bastiat an Lamartine; danach ist die Formulierung bereits bei Lamartine ein 
Zitat aus Fourier. - E 4a, 4 gestiegen.«] s. jetzt Giseie Freund, Photogra
phie und bürgerliche Gesellschaft. Eine kunstsoziologische Studie, Mün
chen 1968 (Passagen), 67 - E 13a, 2 Benjamin nennt für die von ihm 
benutzte Ausgabe kein Erscheinungsjahr. Die vom Hg. zur Kontrolle 
herangezogene 6.-9. Auf!. ist mit der exzerpierten - von wenigen offen
sichtlichen Abschreibfehlern abgesehen - text-, aber nicht seiteniden
tisch. 
F 2, 7 bei dem angeführten, aber nicht aufgeschlüsselten opus citatum 
handelt es sich entweder um Ch. Eck, Traite de construction en poteries et 
fer, Paris 1836, oder um Ch. L. Eck, Traite de l'application du fer, de la 
fonte et de la tale, Paris 1841. - F 3a, 2 Journalisten] anscheinend S. F. 
Lahrs; s. L 2, 4 u. R I a,4 
G 3a, I schaden.«] der von Benjamin übersetzte Text lautet im Original: 
"En decorant notre essence du nom de la fille des Caciques, nous avons 
voulu indiquer purement et simplement que les plantes dont elle se 
compose et re~oit ses surprenantes q ualites ont pris naissance sous le 
brulant climat qui lui donna le jour. Nous n'avons emprunte son deuxieme 
titre 11 la science que pour laisser comprendre qu'en dehors du service 
eclatant qu'elle rend aux dames, elle possede aussi les vertus hygieniques 
propres 11 lui gagner la confiance des personnes qui voudront se convaincre 
de sa salutaire efficacite. Car si, comme l'eau de J ouvence, la natre n'a pas le 
don d'effacerle nombre des annees, elle possede du moins, entre autres 
merites, celui qui a bien son prix, il nous semble, de rajeunir, vivifier, et 
retablir dans tout l'eclat de ses perfections primitives qu'il avait perdu, ce 
merveilleux organe, chef-d'ceuvre du Createur, dont la forme elegante, si 
pure et si gracieuse, fait le splendide ornement de la plus belle moitie du 
genre humain: et cependant, sans le secours providentiel de notre decou
verte, cet ornement, aussi fragile que precieux, semblable par la delicatesse 
et le charme de sa mysterieuse structure 11 une tendre et sensible f1eur qui se 
fane au premier souffle de l'orage, n'aurait brille qu'un fugitif instant dans 
sa magnificence pour se fletrir 11 jamais sous l'haleine deletere de la maladie, 
les fatigues de l'allaitement, ou les etreintes non moins pernicieuses de 
l'impitoyable corset. Notre essence d'AMAZILLY, essentiellement compo
see dans l'interet des dames, repond aux besoins les plus exigeants et les plus 
delicats de leur toilette. Elle reunit dans ses heureuses combinaisons les 
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bienfaisantes proprieres necessaires pour retablir, conserver et developper, 
sans jamais les alterer, tous les charmes dont la nature les a douees.« - G 10, 

2 Walpole, The Fortress] die von Benjamin angeführte Ausgabe ist englisch
sprachig; der Übersetzer des Zitats ist unbekannt. - G I2a, 3 Arbeits
kräfte.«] Marx, Das Kapital I, MEW Bd. 23, 3. Aufl., Berlin 1969, 328f.
G 15, I Sterne«] Goethe, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gesprä
che, hg. von Ernst Beutler, Bd. I: Sämtliche Gedichte, I. Teil, 2. Aufl., 
Zürich 1961, 339 (»Nachtgedanken«) 
H 23, 5 ungedruckten Essay] ein Irrtum Benjamins; s. Theodor W. 
Adorno, Rede über den »Raritätenladen« von Charles Dickens, in: 
Frankfurter Zeitung, 18.4.1931 (Jg. 75, Nr. 285), 2, jetzt auch: Adorno, 
Gesammelte Schriften, Bd. II: Noten zur Literatur, hg. von R. Tiede
mann, Frankfurt a.M. 1974, 522. 
I I, 7 18( ... )] im Manuskript wurde nach 18 ein Leerraum ausgespart, um 
die genaue Jahreszahl nachtragen zu können. - 12,4 concierge«] s.J acques
Emile Blanche, Mes modeles, Paris 1929, 117: »Un conteur arabe dans la 
loge de la portiere!« Zu Benjamins Schwierigkeiten mit diesem Wort von 
Barres s. auch Bd. 2, 1067f., Lesart und Nachweis zu 318,38. - I 2a, I 

wollen.«] nach einer Aufzeichnung Ernst Blochs; s. Benjamin, Über 
Haschisch. Novellistisches, Berichte, Materialien, hg. von Tillman Rex
roth, Einleitung von Hermann Schweppenhäuser, 4. Aufl., Frankfurt 
a.M. 1981,77 - 15, I prestige.«] s. die Buchausgabe (Quellenverzeichnis 
Nr. 329), 85 f. 
J I, Motto louange.«] [Pierre de] Ronsard, CEuvres completes. Texte etabli 
et annote par Gustave Cohen. Bd. 2. Paris 1976 (Bibliotheque de Ja Pleiade. 
46), 282 - J 4, 2 l'inspiration.«] s. Baudelaire, CEuvres completes, ed. 
Pichois, Bd. 2, a. a. 0., 18 - J 4, 3 d'homme«] a. a. 0'1 42 - J 4, 4 
matlirialiste«] a.a.O., 45 - J 4, 5 fortune.«] a.a.O., 49 - J 4, 6 suicide.«] 
a.a.O. - J 4, 7 poule.«] a.a.O., 48 - J 4,8 demarche.«] a.a.O., 135 - 1 4a, I 

inspires«] a.a. 0., 144 - 1 4a, 2 mentir.«] a.a.O., 165 f. - 1 4a, 3 vivants.«] 
a.a.O., 165 - J 4a, 4 succulente.«] a.a.O., 167f. - J 4a, 5 grecques.«] 
a.a.O., 178 - 1 s. I connaissons.«] a.a.O., 221 - 1 s. 2 reuvre<?«] a.a.O., 
224 - 15,3 sommeiller!«] a. a. 0.,85 - 15, 4parfait.«] a.a. 0.,81,83 f. - J 5, 
5 exces.«] a.a.O., 83 - 1 5a, I parcs.«] a.a.O., 31 - 1 5a, 21'utilite.«] 
a. a. 0., 26f. - J 5 a, 3 talent.«] a. a. 0., 32 - J 5 a, 4 antiques.«] a. a. 0.,790 
- J 5 a, 5 moderne.«] a.a.O., 806 - 1 5 a, 6 rebus.«] a. a.O., 600 - J 6, I 

oublie.«] a. a. 0., 74of. - 16,2 defunt.«] a. a. 0.,704 - J 6, 3 jeu.«] a. a. 0., 
707 - J 6, 41'anthropophagie.«] a. a. 0.,715 - 16, 5 stenographier«] a. a. 0., 
724 - J 6a, I Vie.«] a.a.O. - J 6a, 2 sensations.«] a.a.O., 696 - J 6a, 3 
M.G.«] a.a.O., 695 - 1 6a, 3 exterieure«] a.a. 0.,698 - J 6a, 4Iui-meme.«] 
a.a.O., 712, 693 - J 7, I nouveau.«] a.a.O., 690- J 7, I originel.«] a.a.O., 
767 - 1 7, 2 fenetres«] a. a. 0., 692 - 1 7, 2 soleil« ] a. a. O. - J 7, 3 signes.«] 
a.a.O., 750 -.1 7, 4 indigestible.«] a.a. 0., 685 - 1 7a, I L'art romantique 



Anmerkungen zu Seite 79-989 

Paris p. IOOJ s. a.a. 0.,715 - J 7a, 2 .L'art romantique« p 72J s. a.a. 0.,696 
- J I9 a, 7 lui.« J Baudelaire, Correspondance II (mars 186o-mars 1866). 
Texte etabli, presente et annote par Claude Pichois avec la collaboration de 
Jean Ziegler, Paris 1973 (Bibliotheque de la Pleiade. 248), 459f. (12 fevrier 
1865, a Narcisse Ancelle) - J 19a, 9 patience.« J Baudelaire, Correspon
dan ce I (janvier I8J2-fevrier 1860), a.a.O., (Bibliotheque de la Pleiade. 
247), 41of. (9 juillet 1857, aMme Aupick) - J 20, 2 dompte.« J Baudelaire, 
<Euvres completes, Bd. I, a. a. 0., 102 (»Reve parisien«) - J 21, 2 auteur.« J 
a.a.O., 203 (»Je n'ai pas pour maitresse«) - J 21, 3 LafcadioJ Figur aus 
Andre Gides »Les caves du Vatican« - J 22a, 1 .Nachtgedanken« von 
Goethe J s. Nachweis zu G 15, 1 - J 23, 6 filles!« J Victor Hugo, <Euvres 
completes. Poesie 2: Les orientales. Les feuilles d'automne, Paris 0.]. 
[I880J, 171 - J 23, 6 Espagnole!« J a.a.O., 174 - J 23, 6 tuee« J a.a.O. - J 23, 
6 retour.«J a.a.O., 178 - J 23, 7 humain?«J a.a.O., 267-27° - J 24,6 
Molihes.] s. Edgar Allan Poe, The complete works [Virginia EditionJ, 
Bd. 11, New York 1902, 89f. - J 27, 3 Sade!«] s. Baudelaire, <Euvres 
completes, ed. Pichois, Bd. 2, a. a. 0.,68: »G. Sand inferieure a de Sade.« -
J 27, 4 aveux«] a.a.O., Bd. I, 5 (»Au lecteur«) - J 27, 7 dargelegt] s. 
a.a.O., Bd.2, 132 - J 28, 6 die Erscheinungsdaten der Arbeiten von 
Brunetiece sind desolat. Von den »Questions de critique« ist auf der 
Bibliotheque Nationale nur die zweite Auf!. - Paris 1889 - vorhanden; die 
Angabe eines Monats ist merkwürdig, vielleicht hatte Benjamin einen vom 
Hg. nicht ermittelten Journalabdruck vor Augen. Eine Ausgabe der 
»Essais« von 1889 ist nicht nachweisbar, die erste datiert von 1892. Die 
»Nouveaux Essais« erschienen nicht 1892, sondern erst 1895. Die »Evolu
tion« schließlich kam ein Jahr später heraus, als Benjamin angibt. - J 29, 2 
habe] s. Baudelaire, <Euvres completes, ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 194-
J 30, 13 mieux.«] aus einem Brief an die Mutter, wahrscheinlich »Paris, 
1845« zu datieren; s. Baudelaire, Correspondance I, a.a.O., 130 - J 33,1 
redemption.«] Alfred de Vigny, <Euvres completes, Bd. I: Poesies, Paris 
0.]. [1883], 251f. - J 37a, 6 untersucht] d.h. in seiner »Introduction« zu 
dem genannten Band, 7-50; »Le reve« von Argonne s. a. a. 0., I6f. - J 40, 
8 insondes] Hervorhebung von Benjamin - J 40a, 7 Les chutes (Fleuves et 
poetes)] s. Victor Hugo, <Euvres complhes. Poesie 9: La legende des siecles 
III, Paris 1883, 49f. - J 40a, 7 Desintl?ressement] s. a.a.O., 261-263 -
J 41 a, 2 armes.«] Baudelaire, <Euvres completes, ed. Pichois, Bd. I, 152 
(»Femmes damnees. Delphine et Hippolyte«) - J 42a, 2 In der »Temps« 
vom 4. 6. 1917 findet der zitierte Artikel von Souday sich nicht. - J 43, 2 
toumantes«] s. Benjamins Übersetzung des Zitats Bd. I, 566 - J 43a, 6 
l'homme.«] zum Wortlaut des Zitats s. Bd. I, 121of. (Nachweis zu 512)
J 45 a, 6 facta.«] Thomae Hemerken a Kempis, Opera omnia, Bd. 7: De 
imitatione Christi. Ex autographo edidit Michael Josephus Pohl, Freiburg 
i. Br. 1904, 38 - J 46, 8 haben] s. jetzt Baudelaire, Correspondance I, 
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a.a.O., 411 - J 47, 6 meine Definition] s. Bd. 1,647 (Anm.) - J 5°,2 der 
Welt ins Herz] ursprünglich die Welt; der wurde nachträglich unter die 
geschrieben, ohne dieses zu streichen. - J 53, 5 Usener] s. Hermann 
Usener, Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbil
dung, Bonn 1896 - J 53 a, I erneuern.«] s. jetzt Bd. I, 400 - J 53 a, 4 
Gelächter.«] s. jetzt Bd. 1,401 - J 54,2 gehört.«] Benjamin, Ursprung des 
deutschen Trauerspiels, Ber!in 1928, 182; s. jetzt Bd. I, 359 - J 54, 3 
entfalten.«] s. jetzt Bd. 1,359 - J 54,4 Bösen«] s. jetzt Bd. 1,4°4 - J 54,5 
ist« ] s. jetzt Bd. I, 405 - J 59, 4 passion.« ] s. Baudelaire, CEuvres completes, 
ed. Pichois, Bd. I, a. a. 0., 7°1: »Glorifier le culte des images (ma grande, 
mon unique, ma primitive passion).« - J 60, 2 enchantements«] a. a. 0., 89 
(»Les petites vieilles«) - J 62,3 »der Unglücklichste«] Titel eines Abschnitts 
von Kierkegaards »Entweder-Oder«; s. auch J 63, 4 - J 62a, 2 (Z. 3 v. u.) 
Gewohnheiten«] Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hg. von Kar! 
Schlechta, Bd. 2, München 1955, 173 (»Die fröhliche Wissenschaft«, 4. 
Buch, Aph. 295) - J 64, I hegt«] Gottfried Keller, Werke (Redaktion 
Daniel Bodmer), Bd. I: Gedichte, dramatische Fragmente, kleinere Erzäh
lungen, Aufsätze, amtliche Kundmachungen, Zürich 1971, 385 (»Tod und 
Dichter«) - J 64, 2 Vervollkommnungsfähigkeit<] s. Friedrich Engels, 
Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW, Bd. 20, 

2. Aufl., Ber!in 1968, 243 - J 64, 4 mir«] s. Kant, Kritik der praktischen 
Vernunft, Beschluß: »Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und 
zunehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich 
das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und 
das moralische Gesetz in mir.« - J 64, 5 odeur.«] Baudelaire, CEuvres 
completes, ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 76 (»Le gout du neant«) - J 65 a, 4 
Destruction«] a.a.O., 111 (»La Destruction«) - J 66a, 7 Lesebuch für 
Städtebewohner 5] s. Bertolt Brecht, Gesammelte Werke in acht Bänden, 
Bd. 4, Frankfurt a.M. 1967,271-273 (»Ich bin ein Dreck«) - J 67, 3 gleiche 
geschichtliche] konjiziert für geschichtliche gleiche; geschichtliche wurde 
nachträglich zwischen die Zeilen geschrieben und geriet dabei irrtümlich 
an eine falsche Stelle. - J 67a, 5 jouer.«] Jules Renard, Journal inedit 
1887-1895, Paris 1925, II - J68, 3 Brief vom 15 Januar 1866] s. 
Baudelaire, Correspondance 11, a.a.O., 584- J 68, 4projets.«] Baudelaire, 
CEuvres completes, ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 106 (»Le vin des chiffon
niers«) - J 70, 4 (Z. 2 v.o.) zugeschrieben wird] s. Baudelaire, Vers 
retrouves a uvenilia - sonnets). Manoel. Introduction et notes par J ules 
Mouquet, Paris 1929, 57- 59 - J 70, 5 meprendre.«] Baudelaire, CEuvres 
completes, Bd. I: Les fleurs du mal. Les Epaves. Notice, notes et 
eclaircissements de ]acques Crepet, 2e ed., Paris 1930, 449 - J 70a, 6 
verdures«] Baudelaire, CEuvres completes, M. Pichois, Bd. I, a.a.O., 18 
(»Bohemiens en voyage«) - J 71, 6 bois!«] a.a.O., J2 (»De profundis 
clamavi«) - J 71 a, I au-dela.«] s. J 43 a, 3 - J 71 a, 2 revivre«] Baudelaire, 
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CEuvres complhes, ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 91 (»Les petites vieilles«)
J 7Ja, 3 nom~] a:a.O., 90 (»Les petites vieilles«) - J 71 a, 5 (Z. 6 v. u.) 
curieux] a.a.O., 99 (»Je n'ai pas oublie«) - J 72, 2 Beaute« ] a.a.O., 93 ("Le 
squelette laboureur«) - J 72, 4 erwähnt] s. Baudelaire, Correspondance II, 
a.a.O., 585 - J 72, 6 l'atmosphere] Baudelaire, CEuvres completes, ed. 
Pichois, Bd. I, a.a. 0.,94 ("Le crepuscule du soir«) - J 72a, 3 genügsam.~] 
Goethe, Gedenkausgabe, a.a.O., Bd. 3: Epen, West-östlicher Divan, 
Theatergedichte, 3. Auf!., Zürich 1966, 393 ("West-östlicher Divan«, 
"Anklang«); die Hervorhebung stammt von Benjamin, der die Strophe 
insgesamt ziemlich fehlerhaft zitiert. - ] 73 a, 4 Pokrowski] s. Quellenver
zeichnis Nr. 682 und d 12, 2 - J 74, 4forteresses] s. Baudelaire, CEuvres 
completes, M. Pichois, Bd. I, a.a.O., 192 (»Projets d'un epilogue po ur 
l'edition de 1861«): »Tes magiques paves dresses en forteresses«. - J 74a, I 

Soleil.~] a.a.O., 1°51 - J 75, 2 reve«] a.a.O., 122 ("Le reniement de saint 
Pierre«) - J 76, I gebannt«] Goethe, Gedenkausgabe, Bd. 3, a. a. 0., 299-
J 76, 2 nouveau~] Auguste Blanqui, L'Eternite par les astres, Paris 1872,74 
- J 76, 3 chignon~] a. a. O. - J 76, 4 accrue«] Baudelaire, CEuvres completes, 
ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 87 (»Les sept vieillards«) - J 76, 6 hoiles.«] 
Emile Verhaeren, Les villes tentaculaires, Paris 1904, 119 (»L'ame de la 
ville«) - J 77, I (Z. IV. u.) Scheffe!] so scheint es im Manuskript zu heißen; 
vielleicht Schreibfehler für Schatten. - J 79, I Bezold] s. Friedrich von 
Bezold, Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanis
mus, Bonn, Leipzig 1922 - J 79, 5 travaux~] Baudelaire, CEuvres 
completes, ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 104 (»Le crepuscule du matin«)
J 79 a, 5 saccade] Nadar über Baudelaire; s. Bd.l, 583 (Anm. 35) - J 80a, 2 
acedia.~] s. jetzt Bd. I, 332 - J 81, 6 die hommes d'affaires in Baudelaires 
»Crepuscule du Matin«] irrtümlich für die gens d'affaire in Baudelaires 
.Crepuscule du Soir~ - J 84, lauf«] s. jetzt Bd. 2, 303 - J 84a, 2 
Formulierungen von Brecht] s. Brecht, Gesammelte Werke in acht Bänden, 
a. a. 0., Bd. 8,408-410 ("Die Schönheit in den Gedichten des Baudelaire«) 
- J 84 a, 3 u. 4 gleichfalls nach Formulierungen von Brecht; s. a.a.O., 410 
und 408 - J 85, I Dandys] s. Baudelaire, CEuvres completes, ed. Pichois, 
Bd. 2, a.a.O., 709 - J 86, 2 touchent.«] ]oseph De Maistre, CEuvres 
completes. Nouvelle edition. Contenant ses CEuvres posthumes et toute sa 
Correspondance inedite, Bd. 5> Lyon 1884, 102f. - J 86a, I bleu.«] Hugo, 
CEuvres completes. Poesie 6, a.a.O., 146 - J 86a, 2 leide«] Goethe, 
Torquato Tasso, 5. Aufzug, 5· Auftritt (v. 343 2f.) - J 87a, 5 d'affaire«] 
Baudelaire, CEuvres completes, ed. Pichois, Bd. I, a.a.O., 94 (»Le 
crepuscule du soir«) - J 89a, 3 Proust: Du dite de chez Swann] die von 
Benjamin benutzte Auflage wurde nicht ermittelt; sie ist text- und seiten
identisch mit der von 1939, nach welcher der Text verglichen wurde. - J 90, 
3 Müßiggänger] nachträglich schrieb Benjamin Spekulant darüber, ohne 
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Müßiggänger zu streichen. - J 90a, 3 Proust: A l'ombre des jeunes filles en 
f/eurs 11] die von Benjamin benutzte Auflage wurde nicht ermittelt; sie ist 
text- und seitenidentisch mit der von 1932, nach welcher der Text 
verglichen wurde. - J 90a, 4 La Prisonniere 11] Benjamin gibt als Quelle 
irrtümlich Albertine disparue II an. 
K I, Motti Ponson du Terrail: Les drames de Paris I, 9] Benjamin zitiert 
nach Regis Messac, Le »Detective Novel« er l'influence de la pensee 
scientifique, Paris 1929, 420 - K 1 a, 7 Unterbewußtseins. «] Sigfried 
Giedion, Bauen in Frankreich. Eisen. Eisenbeton, Leipzig, Berlin 0.J. 
[1928],3 - K 4, 3 worden.«] der Brief Adornos vom 5. 6. 1935 an Benjamin 

. ist nicht erhalten; s. aber Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 4: Minima 
Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, hg. von R. Tiedemann, 

. Frankfurt a.M. 1980, 55, sowie a.a.O., Bd. 3: Max Horkheimer und Th. 
W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, hg. 
von R. Tiedemann, Frankfurt a.M. 1981,309. 
L I, I (Z. If. v.o.) pdnorama] gemeint ist das Berliner Diorama von 
Gropius. - L 1,1 (Z. 10 v.o.) Bulwers Roman] s. Edward George Bulwer
Lytton, The Last Days of Pompeii, Erstausg. 1835 - L 4, 2 Gerstäcker
stelle] s. I 4a, I u. R 2, 2 

M I, Motti lesen«] Hugo von Hofmannsthai, Gedichte und lyrische 
Dramen, 0.0. 1952 (Gesammelte Werke in Einzelausgaben, hg. von 
Herbert Steiner), 220 (»Der Tor und der Tod«) - M I, 4 (Z. 4 v.o.) 
Heiligtümern] Benjamin schrieb irrtümlich Heiligtümern und Tempel- M 
1 a, I (Z. I V. u.) denken] so heißt es eindeutig im Manuskript; wahrschein
lich ein Schreibfehler für decken - M 3, I machen.«] das Zitat ist an dem 
von Benjamin angegebenen Ort nicht nachweisbar. - M 4a, I Flügel.«] s. 
Schiller, Sämtliche Werke, hg. von Gerhard Fricke und Herbert G. 
Göpfer, Bd. I, 4. Aufl., München 1965, 229: »Um mich summt die 
geschäftige Bien, mit zweifelndem Flügel I Wiegt der Schmetterling sich 
über dem rötlichen Klee.« Zu M 4a, 1 s. auch Benjamin, Über Haschisch, 
a.a.O., 68. - M 4a, 2 Brodhag?] die Bde. 11-15 von Hoffmanns 
»Ausgewählten Schriften« erschienen 1839 in der Fr. Brodhag'schen 
Buchhandlung, Stuttgart; das folgende - von Julius Eduard Hitzig stam
mende-Zitat dort Bd. 15, 32-34·-M6, 7 18JI] recte: 1857;s. M7,9-M 
u, 5 der aus Benjamins Manuskript übernommene Nachweis ist falsch.
M 13a, I A combien l'amour revient aux vieillards] dies der Titel des 
zweiten Teils von »Splendeurs et miseres des courtisanes«; die exzerpierte 
Stelle s. in der Conardschen Ausgabe der CEuvres completes, Bd. 15, Paris 
1913, 310f., Benjamins Übersetzung der Stelle s. Bd. 1,544. - M 13 a, 3 
tears.«] s. Baudelaire, CEuvres completes, ed. Pichois, Bd. 2, a.a.O., 149-
M 14, I irresistible!«] a.a.O., 689f. - M 14, 3 parfait?«] a. a.O., Bd. 1,663 
- M 14a, I vie.«] a.a.O., Bd. 2, 691 f. - M 19, 3 »Prinzipien] bei Hoffmann 
heißt es »Primitien«, s. Hoffmann, Ausgewählte Schriften, Bd. 14: Leben 
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und Nachlaß. Von Julius Eduard Hitzig, Bd. 2, 3. Aufl., Stuttgart 1839, 
205. - M 21, 1 Proust: A l'ombre des jeunes filles en fleurs lIIJ die von 
Benjamin benutzte Auflage wurde nicht ermittelt; sie ist text- und seiten
identisch mit der verglichenen von 1939. 
N I, 6 TrauerspielarbeitJ Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels, 
jetzt Bd. 1,2°3-43°. - NI, 9 gegen AragonJ s. Louis Aragon, Le paysande 
Paris, Paris 1926 - NI a, 2 Barockbuch J Benjamins Ursprung des deutschen 
Trauerspiels, a.a.O. - N 2a, 4 (Z. d. v.o.) WahrheitsbegriffJ s. Georg 
Simmel, Goethe, Leipzig 1913, bes. 56-61; s. auch Bd. 1,953 f. - N 3 a, 1 
davonlaufen« J der Satz ist im »Sinngedicht« von Keller nicht nachweisbar. 
- N 4 a, 1 Theorien des Mehrwerts I?J die Stelle findet sich in der Einleitung 
zur Kritik der Politischen Ökonomie von 1857; s. Marx/Engels, MEW, 
Bd. 13, 2. Aufl., Berlin 1964, 640f. - N 4a, 4 werden.« J Marx/Engels, 
MEW, Bd. 19, Berlin 1962, 223. Benjamin schrieb anstatt aus dämonischen 
Herrschern die in der Tat >merkwürdigen< Worte und dämonischen Herr
scher. - N 5 a, 4 an.«] a. a. 0., Bd. 2, Berlin 1957, 135 - N 9,7 entzündet] s. 
Bd. 2, 578 - N 13, 3 Jahrhunderte.« J Hölderlin, Sämtliche Werke. Große 
Stuttgarter Ausgabe, Bd. 6, I. Hälfte: Briefe, hg. von Adolf Beck, Stuttgart 
1954, 92 (Sept. 1793, an den Bruder) - N 15 a, 2 eternel ... « ] Victor Hugo, 
<Euvres completes. Poesie 12: L'annee terriblli!, Paris 1880,268 - N 16, 3 
Vulgärelement«. cit Korsch: Karl Marx ms 1I p 22J Karl Korschs Marx
Buch las Benjamin im Manuskript. Seine zahlreichen Exzerpte folgen dem 
Textstand der Abschriften. Im Apparat wird auf die entsprechenden Seiten 
der deutschen Erstausgabe verwiesen: Karl Korsch, Karl Marx. Im Auftrag 
des Internationalen Instituts für Sozialgeschichte hg. von Götz Langkau, 
Frankfurt a.M., Wien 1967 (Politische Texte); das Zitat in N 16, 3 dort 74. 
- N 16,4 naturata).«] s. a. a. 0., 128f. - N 16, 5 Revolution.«] s. a. a. 0., 
160 - N 16a, 1 Entdeckung.« J s. a. a. 0., 139 - N 16a, 2 Ökonomie.« J s. 
a.a.O., 277 - N 16a, 3 werden.«] s. a.a.O., 133 - N 17 Handeln.«] s. 
a.a.O., 199-202 - N 17a, darzustellen.«J s. a.a.O., 145f. - N 18, 1 
gegründet.«] s. a. a. 0., 54 - N 18, 2 Entwicklungsgesetze.« J s. a. a. 0., 
48- 51, 252 
S I, Motti Possen«] Goethe, Faust 11, 2. Akt, Laboratorium (v. 6838f.)
SI, 6 HeideggerJ s. Martin Heidegger, Sein und Zeit. Erste Hälfte, Halle 
1927 - S 2, 3 »Priesterzägling«] keine Novellenfigur, sondern Titel eines 
Dramenentwurfs; s. jetzt HofmannsthaI, Dramen 111, Frankfurt a.M. 
1957 (Gesammelte Werke in Einzelausgaben, hg. von Herbert Steiner), 
491 -493 - S 2, 4 Gestrigen.] s. Theodor Wiesengrund-Adorno, Arabesken 
zur Operette, in: Die Rampe. Blätter des Deutschen Schauspielhauses, 
Hamburg, 1931/32,5: »Die negative Ewigkeit der Operette: das ist allemal 
die des Gestrigen.« - S 2 a, 1 Architekten J Antonio Gaudi - S 5, 2 s. auch 
S 5, 5; die beiden Exzerpte dürften in zeitlichem Abstand entstanden sein.
S 5 a, 3 »schlechten Mütter«] Giovanni Segantinis Gemälde »Die schlechten 
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Mütter« (»Die Bestrafung der schlechten Mütter oder die Kindsmörderin«) 
befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien; eine >nächtliche 
Variante<, Pastell auf Karton, von 1897 im Zürcher Kunsthaus. - S 6, 1 
l'art.«] s. Valery, CEuvres, ed. Hytier, a.a.O., Bd. 2, 1323 - S 6a, 3 
accessoires.«] s. Baudelaire, CEuvres completes, ed. Pichois, Bd. 2, a. a. 0., 
80 - S 7a, 4 Segantinis "Schlechte Mütter«] s. Anm. zu S 5 a, 3 - S 7a, 4 
»Tagebuch einer Verlorenen«] anonyme Aufzeichnungen einer Prostitu
ierten; hg. von Margarete Böhme, zuerst Berlin 1905 erschienen. - S 7a, 4 
Bemerkung von Capus] unklar; vielleicht ist der französische Schriftsteller 
Alfred Capus (1858-1922) gemeint. - S 9a, 1 Gedanken«] Nietzsche, 
Werke in drei Bänden, hg. von K. Schlechta, a. a. 0., Bd. 2, 540 - S 9 a, 5 
Margarete Böhme] s. Anm. zu S 7a, 4; Herausgeberin des »Tagebuchs 
einer Verlorenen« - S 9a, 6 Philosophie des Als-Ob] Titel des zuerst 1911 
erschienenen Werks von Hans Vaihinger. 
U 1I a, 1 das Buch erschien in Paris 1820. - U 15 a, 3 die aus Benjamins 
Manuskript übernommene Stellen angabe ist falsch. 
V 2, V 23 Benjamin nennt als Quelle irrtümlich »Die Gesellschaft« - V 9 a, 
I moderne.«] s. Baudelaire, CEuvres compli!tes, ed. Pichois, Bd. 2, a. a. 0., 
183 f. 
W 2 a, 3 Roman] s. Etienne Cabet, Le voyage en Icarie, Paris 1839 - W 7, 4 
meiner " Politik« ] es ist unsicher, ob Benjamin hier sehr allgemein von den 
politischen Vorstellungen spricht, die sein Denken grundierten, oder ob er 
konkret jene Schrift über" Politik« im Sinn hat, die er um 1 9 1 9/20 plante 
und von der die - verlorene - >zweite< Lesabendio-Kritik den ersten Teil 
bilden sollte (s. Bd. 2, 1423)' - W 7a, 1 die aus Benjamins Manuskript 
übernommene Quellenangabe ist falsch. - W Isa, 1 l'histoire.«] s. den 
Nachweis in der Anm. zu J 64, 2 
X I, 3 Der Artikel »Sozialistische Ideen und Lehren« im Wörterbuch der 
Volkswirtschaft ist unterzeichnet »Carl Grünberg-Henryk Grossmann; 
der Abschnitt 11, 7, aus dem Benjamin zitiert, stammt jedoch von 
Grossmann allein; dieser Abschnitt erschien auch als Sonderdruck u. d. T. 
»Fünfzig Jahre Kampf um den Marxismus 1883-1932«,Jena 1932. - X 3,1 
vermutlich] Benjamins Vermutung trifft zu; das Zitat - dem »leitenden 
Artikel in Nr. 179 der Kölnischen Zeitung« entnommen - findet sich in: 
Aus dem literarischen Nachlaß von Karl Marx, Friedrich Engels und 
Ferdinand Lassalle, hg. von Franz Mehring, Bd. 1: Gesammelte Schriften 
von Karl Marx und Friedrich Engels. Von März 1841 bis März 1844, 
Stuttgart 19°2, 259. - Gewerk(e)] bereits Fischer zitiert falsch Gewerk
schaften, und Benjamin übernimmt den Fehler. - X 5 a, 2 sind.«] s. Schiller, 
Sämtliche Werke, hg. von G. Fricke und H. G. Göpfert, Bd. I, a.a.O., 
3°3: »Auch in der sittlichen Welt ist ein Adel; gemeine Naturen I Zahlen 
mit dem, was sie tun, schöne mit dem, was sie sind.« - X 7, 2 gegenüber
steht.«] s. Karl Korsch, Karl Marx, hg. von G. Langkau, a.a. 0.,93 - X 7a, 
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2 ,Mehrarbeit<.«] s. a. a. 0.,89 - X 7a, 3 Korsch ... zitiert] s. a. a. 0',93 f.
(Das Kapital I ... )] bei Benjamin irrtümlich Theorien über den Mehrwert 
III p 177/78. - »Einbahnstraße«] s. wahrscheinlich Bd. 4, 146 - X 8, I 

annimmt«] s. Korsch, a. a. 0., 98 - X 8,2 erscheint.«] s. a. a. 0.,97 u. 99 f. 
- X 8a, I sprechen.«] s. a. a. 0., II 5 f. - X 8a, 2 Ausbeutungsverhältnisse.« ] 
s. a. a. 0., 10M. - X 9 leveller.«] s. a. a. 0., 108- IIO - verschieden«] s. 
a.a.O., 109 -X 9a, I societe.<<<] s. a.a.O., 61 -X 9a, 2 Dinge«] s. a.a.O., 
107 - X 10 Ware<.«] s. a. a. 0., 89f. - X loa gilt.] s. a.a.O., 91 f. - X II 
Klassenkampfes.«] s. a.a.O., 112; die doppelte Hervorhebung stammt von 
Benjamin. - XII a, 1 enthüllen<.«] s. a.a.O., 256 - XII a, 2 eingehen«] s. 
a.a.O., 260 - X 12, 1 Produktion.«] s. a.a. 0.,205 f. - X 12, 2fortsetzt.«] s. 
a. a. 0., 204; vgl. auch ebd., 277 - X 12, 3 hat.«] s. a. a. 0., 84 - X 12 a, 1 
Kräfte.«] s. a.a.O., 167 - X 12a, 2 entgegenstellt.«] s. a.a.O., 170f. -
X 12a, 3 sind.«] s. a. a. 0., 26 - X 13a, I (2. 7f. v.o.) Eduard Fuchs, der 
Sammler und der Historiker III] s. jetzt Bd. 2,476-478 - X 13 a, I (2. I 

v.u.) Arbeit.«] die Stelle wurde für die Buchausgabe des "Versuchs über 
Wagner« verändert; s. jetzt Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 13: Die 
musikalischen Monographien, hg. von Gretel Adorno und R. Tiedemann, 
2. Aufl., Frankfurt a.M. 1977,79-81. 
Y 1 a, 6 »Kaspar Hauser«?] s. Anicet Bourgeois et Dennery, Gaspard 
Hauser. Drame en 4 actes, Paris 1838 - Y 9a, 1 carton.«] s. Baudelaire, 
CEuvres completes, cd. Pichois, Bd. I, a.a.O., 585. 
Z 2a, 2 loin.«] s. a. a. 0., Bd. 2, 720 -latin«] s. a. a. 0.,721. 
a 4a, 3 (Z. 1 v.o.) 1839(?)29(?)] das Exemplar der Bibliotheque Nationale 
ist an der entsprechenden Stelle beschädigt. - a I2 a, 2 present.« ] Balzac, 
CEuvres completes, cd. Conard, a.a.O.,Bd. 8, Paris 1913, 367-a 17, 2ca 
28 Juni 1848] der Aufsatz erschien am 29. Juni 1848 - a 17, 3 ca 28 Juni 
1848] s. vorige Anm. - a 20a, I entrainer.«] s. Baudelaire, CEuvres 
completes, cd. Pichois, Bd. 2, a. a. 0., 145 
b 2, 3 coulisses.«] s. a.a.O., 46 
d 7,1 Kapitelüberschrift] recte: Überschrift des dritten Buches von Teil 5.
d 15, 4 royaute.«] s. Baudelaire, CEuvres completes, cd. Pichois, Bd. 2, 
a.a.O., 155 - byronien.«] s. a.a.O. - d 15, 5 classique.«] s. a.a.O., 787-
d 17a, 3 mysterieux!«] Victor Hugo, CEuvres compleres, a.a. 0., Pocsie 6: 
Les contemplations Ir. Aujourd'hui 1843-1855, Paris 1882,359 
g 4, 2 en [ J] der Leerraum findet sich ebenso in dem zitierten Band. 
k 2 a, 5 Benjamin scheint entgangen zu sein, daß Courbet auf der Karikatur 
nicht auf irgend einer zerbrochenen Säule steht, sondern auf dem Rest der 
Vend6me-Säule, die während der Commune niedergerissen wurde und für 
deren Zerstörung der Maler später verurteilt wurde. 
m 3a, 5 Der Erzähler] die angegebenen Stellen s. jetzt Bd. 2,447,13-20 
und 448,16-33. - m 4,1 (2.4 v.u.) entsprach] vielleicht auch zu lesen 
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entspricht. - m 5, 3 livres«] wohl nach dem Gedächtnis zitiert; den 
korrekten Wortlaut s. J 87, 5 
P I, Motto Nichts.«] Christian Dietrich Grabbe, Werke und Briefe. 
Historisch-kritische Gesamtausgabe, bearbeitet von Alfred Bergmann, 
Bd. I, Darmstadt 1960, 142f. - P 2, 2 von wem? - .Les bas-bleus«] unter 
diesem Titel erschienen Daumiers Lithographien 1844 im »Charivari«.
p 2a, 5 die Stellenangabe in Benjamins Manuskript ist falsch. - p 5 a, 1 
compassees.«] s. Baudelaire, <Euvres completes, ed. Pichois, Bd. 2, a.a.O., 
146 



991-1°38 Erste Notizen 

Zur Überlieferung 

M Pariser Passagen. Heft, S. 29-60 und S. 24; ca. 9,5xI5,8 cm; mit 
schwarzer und blauer Tinte von Benjamin beschrieben. - Benjamin
Archiv, Ms 673. 

Das in weiches schwarzes Leder eingebundene Heft wurde offensichtlich 
nicht von einem Buchbinder, sondern von einem Laien - nach Scholems 
Vermutung von Alfred Cohn - hergestellt; es besteht aus sehr dünnem, 
leicht gelblichem und fein geripptem Papier. Benjamin notierte auf S. I 

Titel von geplanten Arbeiten, auf S. 3 Impressionen aus Italien, die Seiten 4 
bis 20 ließ er unbeschrieben. Dann folgen S. 21-23 das Tagebuch meiner 
Loire-Reise (s. Bd. 6) vom August 192;7; S. 24 Notizen, die zu den Pariser 
Passagen gehören (EO, 3 I bis EO, 59); S. 25 eine Bücherliste und S. 26 
Notizen von der Reise nach Frankfurt 30 Mai 1928 (s. Bd. 6). Auf S. 27 
finden sich eine Aufzeichnung Zu Knut Hamsun (s. Bd. 6) und eine Notiz 
über Erfahrung (s. Bd. 2, 902). An die unbeschrieben gebliebene Seite 28 
schließen sich, bis Seite 60 reichend, die Pariser Passagen an. Seite 61 bis 68 
blieben wiederum unbeschrieben, und S. 69 enthält eine Notiz Zu Karl 
Kraus (s. Bd. 2, 1091). Auf den restlichen Seiten 70 bis 82 finden sich zum 
Teil sehr schwer lesbare Notizen unterschiedlichsten Charakters, darunter 
Entwürfe zu Kurze Schatten I (s. Bd. 4, 368-373), zu Weimar (s. Bd. 4, 
353-355) und zu der Rezension Zwei Bücher über Lyrik (s. Bd. 3, 
i62- 166) - also zu Arbeiten aus den Jahren 1928 und 1929. Außerdem 
enthalten diese letzten Seiten des Heftes Entwürfe zu den Kinderstücken 
der Einbahnstraße, Notizen Zu einer Beschreibung von Danzig (s. Bd. 6), 
zwei Seiten mit einer Motto-Sammlung sowie die Notizen zu Kafka .Der 
Prozeß« (s. Bd. 2, II90f.). 
Die Niederschrift der Pariser Passagen wird im ersten Drittel gelegentlich 
durch Eintragungen unterbrochen, die eindeutig nicht zum Passagenkom
plex zählen; solche Aufzeichnungen wurden im Abdruck fortgelassen, sie 
werden jedoch in den folgenden Anmerkungen charakterisiert. Bei einer 
Anzahl weiterer Aufzeichnungen mag man im Zweifel sein, ob sie zu den 
,Passagen< zählen; es scheint sich bei ihnen eher um Entwürfe zu Texten 
ähnlich den Denkbildern des vierten Bandes zu handeln. Da diese 
Aufzeichnungen (z.B. Ba; I und 2; Co, 6 und 7) jedoch Paris gelten, 
wurden sie in den Abdruck einbezogen. - Nach Co, 7 und nach EO

, 30 
scheint. Text zu fehlen: hier ist jeweils ein Blatt mit einem scharfen Messer 
aus dem Heft herausgeschnitten worden. 
Die zahlreichen, von Benjamin im Manuskript durchgestrichenen Notizen 
wurden im Abdruck durch einen kleineren Schriftgrad kenntlich gemacht. 
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Anscheinend hat Benjamin im allgemeinen diejenigen Notizen gestrichen, 
die in das große Manuskript der Aufzeichnungen und Materialien übertra
gen wurden. - Die im Abdruck jeder Notiz in Winkelklammern beigefügte 
Sigle stammt vom Herausgeber. 

Anmerkungen 

AO,9.Le Peril bleu«] erschienen Paris 191 I -Ao, 16 hier endet S. 29 vonM. 
Es folgt S. 30 (I) die Disposition eines Buches Deutsche Literatur, (2) ein 
Entwurf der Widmung zur Einbahnstraße und (3) der Anfang einer Notiz 
über den Moskauer Aufenthalt. S. 3 I beginnt mit einem Entwurf zu der 
Rezension von Europäische Lyrik der Gegenwart (s. Bd. 3, 65 f.); nach 
einem weiteren Entwurf Einige Bücher, von denen man spricht folgt, etwas 
unterhalb der Mitte der Seite, Ba, 1. 

BO, 4 Farben] Benjamin kannte aus Carus' Paris-Tagebuch sowohl den 
Auszug, den Rudolf Borchardt in »Der Deutsche in der Landschaft« 
aufnahm, wie die Auswahl von Eckart von Sydow, Leipzig 1926; s. seine 
Besprechungen der Bücher Bd. 3,91-94 und 5M. - BO, 5 .Ode vom seligen 
Morgen«] s. Anm. zu DIa, 9 - BO, 5 steht auf S. 32 von M, auf der noch 
Literaturangaben zu Proust und Stichworte zu Paul Souday folgen. S. 33 
beginnt mit dem Anfang des - gestrichenen - Satzes: Wir werden hier auch 
von Zeit zu Zeit eine deutsch-französische und setzt dann mit Co, I fort. 
Co, 6 Reveur parisien] s. das Quellenverzeichnis zu den Aufzeichnungen 
und Materialien, Nr. 486 - CO, 7 steht auf S. 34, auf der noch die 
Fortsetzung der Moskau-Notiz von S. 30 folgt. Danach fehlt ein Blatt, das 
aus dem Heft herausgeschnitten worden ist. Die jetzige S. 35 beginnt mit 
Da, 1. 

EO, I bis EO, 30 machen S. 36 aus, PO, I bis po, 19 die gegenüberliegende S. 
37; S. 36 wurde nachträglich mit einer großen römischen I versehen, S. 37 
mit III: die fehlende IIfindet sich auf S. 24, die EO, 31 bis EO, 59 umfaßt.
EO, 30 Fantome de l'Opera] Roman von Gaston Leroux, erschienen Paris 
1910. - Nach EO, 30 wurde ein Blatt herausgeschnitten. 
GO, 2 und 3 Benjamin zitiert nach einer Paris 1927 erschienenen Ausgabe; 
das Zitat in GO, 2 s. Baudelaire, CEuvres completes. ed. Pichois, Bd. I, Paris 
1975,43°. - GO, I I .rama«] s. Balzac, CEuvres completes, ed. Conard, Bd. 
6, Paris 1912,272 - GO, 19 UrsprungskapitelJ s. jetzt Bd. 1,225-227 - GO, 
23 Schrift über Puppen] s. Rainer Maria Rilke, Puppen. Zu den Wachs
Puppen von Lotte Pritzel, in: Sämtliche Werke, hg. von Ernst Zinn, Bd. 6, 
Frankfurt a.M. 1966, 1063-1°74 - GO, 25 Heinles Nachlaß] Benjamins 
Arbeit über den Lyriker Christoph Friedrich Heinle ging zusammen mit 
Heinles Nachlaß 1933 verloren. - GO, 27 steht bis keine (Z. 3 v.o.) in M auf 
S. 40, der Rest findet sich S. 43 oben. S. 41 beginnt mit einer Eintragung 
von der Hand Olga (Ola) Parems und dem Entwurf eines Briefes an sie. 
Nach einer Wellenlinie folgt dann S. 41 HO, I 
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HO, I I Dartois] gemeint ist wahrscheinlich Armand d' Artois - HO, 20 bildet 
das Ende von S. 42; S. 43 findet sich zunächst (s.o.) das Ende von GO, 27 
und danach, mit deutlichem Neuansatz, 1", I. 

1°,2 Leopardi 13] gemeint ist das 13. Stück der "Pensieri«; s. etwa in der von 
Benjamin geschätzten Ausgabe Giacomo Leopardi, Gedanken. Aus dem 
Italienischen übers. von Gustav Glück und Alois Trost, Leipzig 1922, 16 f. 
j", I Brieger] wahrscheinlich der - zeitweilig mit Benjamins Frau Dora 
befreundete - Schriftsteller Lothar Brieger-Wasservogel; auf welche seiner 
zahlreichen Schriften Benjamin sich bezieht, wurde nicht ermittelt. 
KO, 8 in M durch einen Strich mit KO, 10 verbunden - KO, I I in M durch 
einen Pfeil mit KO, 16 verbunden- KO, 13 .-rama«] s. Anm. zu GO, 11 _Ko, 

14 Studien zu Meteorologie] Benjamin denkt wohl vor allem an Goethes 
»Versuch einer Witterungs lehre« von 1825. 
La, I .Mode und Zynismus«] von Friedrich Theodor Vischer; s. 10

, I und 
Ja, I sowie Quellenverzeichnis zu den Aufzeichnungen und Materialien 
Nr. 840. - L 0, 27 Baudelaire-Buch E 2] nicht ermittelt 
N°, 3 Ferragus] vielleicht ist die Figur aus Balzacs »Histoire des Treize« 
gemeint. - N°, 4 Kaiserin Eugenie (?)] wahrscheinlich wollte Benjamin 
Heinrich Manns Roman »Eu genie oder Die Bürgerzeit«, Berlin, Wien, 
Leipzig 1928, einsehen. 
0°, 8 Unterbewußtseins. «] Sigfried Giedion, Bauen in Frankreich. Eisen, 
Eisenbeton, Leipzig, Berlin o.J. [1928], 3 - 0 0 ,23 Stelle über Museum] s. 
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu. Edition etablie et presentee 
par Pierre Clarac et Andre Ferre, Bd. I, Paris 1954 (Bibliotheque de la 
Pleiade. 100), 644f.; auch Proust, Im Schatten der jungen Mädchen, übers. 
von Walter Benjamin und Franz Hesse!, Berlin o.J. [1927], 277 - 0 0 ,26 
Flügel«] s. Anm. zu M 4 a, 1-0°,27 »Priesterzäglings«] s. Anm. zu S 2,3-
0°,27 .Zeichendeuters«] s. jetzt die Fragmente in: Hugo von Hofmanns
thai, Sämtliche Werke, Bd. 29: Erzählungen 2, hg. von Ellen Ritter, 
Frankfurt a.M. 1978, 202-206 - 0°, 50 Notizen] Benjamin plante eine 
Arbeit über die Novelle von Tieck. - 0°, 52 hervor.] die Stelle findet sich 
ähnlich auch in Krisis des Darwinismus? (s. Bd. 4, 534); das erlaubt eine 
Datierung auf April 1929. 
QO, 4 Kapital I Originalausgabe p 40] zur Bedeutung des Verweises s. 
Einleitung des Herausgebers, oben 24. Seite 40 der »Originalausgabe« des 
Kapitals, Bd. I, Hamburg 1867, lautet: » ... nisse der Sachen zu einander 
und zu den Personen erscheinen. Die Verhältnisse der Privatarbeiter zur 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit vergegenständlichen sich ihnen 
gegenüber und existieren daher für sie in den Formen von Gegenstän
den. Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein 
gesellschaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Pro
dukten als Waren, also als Werten zu verhalten, und in dieser sachli
chen Form ihre Privatarbeiten auf einander zu beziehen als gleiche 
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menschliche Arbeit, ist das Christentum, mit seinem Kultus des 
abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, 
dem Protestantismus, Deismus usw., die entsprechendste Religions
form. In den altasiatischen, antiken usw. Produktionsweisen spielt die 
Verwandlung des Produkts in Ware, und daher das Dasein der Menschen 
als Warenproduzenten, eine untergeordnete Rolle, die jedoch um so 
bedeutender wird, je mehr die Gemeinwesen in das Stadium ihres Unter
gangs treten. Eigentliche Handelsvölker existieren nur in den Intermun
dien der alten Welt, wie Epikurs Götter, oder wie Juden in den Poren der 
polnischen Gesellschaft. Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganis
men sind außerordentlich viel einfacher und durchsichtiger als der bürgerli
che, aber sie beruhen entweder auf der Unreife des individuellen Men
schen, der sich von der Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammen
hangs mit Andern noch nicht losgerissen hat, oder auf unmittelbaren 
Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. Sie sind bedingt durch eine 
niedrige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit und entspre
chend befangene Verhältnisse der Menschen innerhalb ihres materiellen 
Lebenserzeugungsprozesses, daher zu einander und zur Natur. Diese 
wirkliche Befangenheit spiegelt sich ideell wider in den alten Natur- und 
Volksreligionen. Der religiöse Wiederschein der wirklichen Welt 
kann nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werkel
tagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen 
zu einander und zur Natur darstellen. Die Verhältnisse können sich aber 
nur als das darstellen, was sie sind. Die Gestalt des gesellschaftlichen 
Lebensprozesses, d. h. des materiellen Produktionsprozesses, streift nur 
ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesell
schafteter Menschen unter deren bewußter planmäßiger Kontrolle steht. 
Dazu ist jedoch eine materielle Grundlage der Gesellschaft erheischt oder 
eine Reihe materieller Existenzbedingungen, ... « - QO, 4 III P 1-200 bes. 
1JoffJ dieser Verweis auf die »Originalausgabe« des dritten Bands des 
Kapitals (Hamburg 1894) entspricht in MEW, Bd. 25, 2. Auf!., 1968, den 
Seiten 33-23°, bes. 180ff. - QO, 5 Ein Traum] s. Franz Kafka, Ein 
Landarzt. Kleine Erzählungen, München, Leipzig 1919, 135- 144 - QO, 9 
seyen.«] s. Anm. zu M 4a, 2 - QO, 12 Schneider: Offenbach] s. Louis 
Schneider, Les mahres de l'operette fran<;:aise. Offenbach, Paris 1923 _ QO, 
13 Argo)] s. Le guide historique et anecdotique de Paris. L'histoire de Paris, 
de ses monuments, de ses revolutions, de ses älebrites, de sa vie artistique, 
scientifique, politique, mondaine. Publie sous la direction de E. Cuervo
Marquez, Paris 1929 - QO, 16 Metternich: Denkwürdigkeiten] s. Clemens 
Wenzel Lothar Fürst Metternich, Denkwürdigkeiten. 2 Bde., hg. von Otto 
H[ermann] Brandt, München 1921 (Denkwürdigkeiten aus Altösterreich. 
22 u. 23) - QO, 20 Henri See: Französische Wirtschaftsgeschichte] der erste 
Band erschien Jena 1930. 



1039-1063 Frühe Entwürfe 

1°41-1°43 PASSAGEN 

Der kurze Aufsatz Passagen ist der einzige durchformulierte und zusam
menhängende Text aus .ienem frühesten, Mitte 1927 zu datierenden 
Stadium der Arbeit, als Benjamin noch gemeinsam mit Franz Hesse! einen 
Zeitschriftenartikel schreiben wollte. Im Nachlaß Benjamins ist eine 
Anzahl weiterer Blätter erhalten, auf denen sich Stichworte und erste, 
tastende Formulierungsversuche finden, die wahrscheinlich von Benjamin 
und Hessel gemeinsam verfaßt wurden. Es handelt sich um Typoskripte, 
die auf einer Schreibmaschine mit kursiven Typen hergestellt worden sind
diese!be Schreibmaschine benutzte Hessel Ende der zwanziger Jahre für 
seine Briefe - und die sowohl von Hesse! wie von Benjamin handschriftlich 
bearbeitet wurden. Im folgenden Abdruck dieser Paralipomena wird der 
mit der Maschine geschriebene Text durch Kursivdruck, Benjamins Hand
schrift durch unterstrichene Kursive und Hesse!s Handschrift durch 
Geraddruck wiedergegeben. 

Vexierbilder der frz. Revolution oder Sichtbare Weltgeschichte (Paris der 
Römer, Mittelalter, Ancien regime, Revolution etc.) Balzacstraßen und 
Winkel. (Sue, Hugo etc.) 
I Mai auf der butte rouge. 
Neue und alte Katakomben, Metro, Kellerlokale, Antikes. 
Straßenhandel. 
Ghetto 
Die Straße der Zeitungsdruckereien 
Verlorene Tiere (La Fourriere) 
Les abattoirs 
Soziale Fortifikationen. 
{Rundgang längs entschwundener Stadtmauern (antike) 
Philippe Auguste, Louis XII, Fermiers generaux und die letzte jetzt im 
Abbruch begriffene Fortification.} 
Benzin. (Der perfekte Chauffeur in Paris) 
Spiegel. 
Der Kamin und die >Lanterne, 
Die letzten Fiacres 
Vieilles Enseignes. 
Bequemlichkeiten und Schwierigkeiten (Tabak, Briefkasten, Billetts, 
Anschlagsäulen etc.) 
Pariser über Paris. 
Poule, M6me, Pierreuse, Lorette, Artiste etc. 

Druckvorlage: Ts 277' 
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Alpines Paris. 
Lebens- und Kunstgeschichte des Eiffelturms. 
Vormittags auf Montmartre. 
Knigge für Mahlzeiten 
Harmlose Denkmäler 
Il faut amuser les enfants 
Biographie einer Straße (rue Saint-Honore, bz. Rivoli) 
Jahrmarkt. 
Modehäuser 
Die Brücken. 
Türen und Fenster. 
Architekturen des Zufalls. (Plakate) 
Passagen. 
Hotel 
Bai musette. 
Der kleinste Platz von Paris. 
Kirchenfenster 
Die Parks von Monceau bis Buttes Chaumont. 
Straße der Kunsthändler (1000 Meter bemalte Leinwand) 
Der Sonntag der kleinen Leute 
Tee im Bois. 
Amerika und Asien in Paris 
Tröstliche Ratschläge für Museenbesuch. 
Mittagspause der Midinetten. (Märchenmotiv.) 
(Physiologie du Boite) 
Merkwürdige Entwicklungsgeschichte kleiner Restaurants. 
{Mit Saint-Simon, Liselotte und andern Revenants in Versailles.} 
Allerlei Rennen. 

Der Sonntag der kleinen Leute. 
Pariser Treppen, Fenster, Türen und Schilder. 
Bals musette der verschiedenen Viertel 
Alpines Paris. 
Das Dejeuner der Midinetten. 
Wie ein Restllurant ersten Ranges entsteh~. 
Aperitif, Ort, Zeit, Arten 
Foire. 
Wie steure ich mein Auto in Paris 
Theater unter 500 Plätzen. 
(Vermittler des Vergnügens) 
Modentees. 
Musikkneipe. 

Druckvorlage: Ts '77' 
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1000 Meter moderne Kunst (rue de la Boetie) 
Großes und kleines Labyrinth von Paris Katakomben und Paris. 
Paris traduit. 
Geheimzeitungen 
Pariser Spiegel vom Bistro bis Versailles. 

1343 

Kokottentypen. Pierreusen, M6mes, Poules (de luxe) Relations mondaines 
Lorettes Lionnes Amie Collage Affection Artiste 

Artiste serieuse. 
Bimbelotterie Selleries Bourelleries Quincaillerie 
Choses d'autrefois und dergl. Sacre Ferme LN. 
Spaziergang mit dem Geheimagenten. 

Druckvorlage: Ts 2773 

Kleiner Seitengang der Passage des Panoramas: Passage de service mit 
Eisenleitern an Wänden. 

Visitenkarten werden gleich gemacht, Stiefel gleich geputzt 
Mosaikschwellen im Stil der alten Restaurants im Palais Royal führen zu 

Diner de Paris 5 fr. leer und breit und so daß man nicht glauben mag, es 
komme dahinter wirklich ein Restaurant. Das gleiche gilt von dem 
Zugang zu dem Petit Casino. Da sieht man wohl Kasse und Preise der 
Plätze, aber man hat das Gefühl: wäre man erst durch die Glastür, so 
würde man drüben statt in einen Theaterraum wieder auf die Straße 
kommen. 

Viel hygienische Institute Au Biceps, Reducteur de hanches, Gladiatoren 
mit Bauchbinden Bandagen um weiße Mannequinbäuche 

In alten Coiffeurläden die letzten Frauen mit langem Haar, onduliert und 
indefrisable, versteinerte Haartouren. 

Wenn diese versteinern, wirkt hingegen Mauerwerk der Passagen oft wie 
brüchiges Papiermache. 

Lächerliche ,Andenken< und Bibelots besonders grausig 
Lagernde Odalisken neben Tintenfaß, Adorantinnen die Aschbecher wie 

Opferschalen erheben. 

A la Capricieuse, lingerie de tout genre. 
Reparation de poupees. 
Fächerfabrik sous la voute 

Druckvorlage: Ts 2766 

Buchhandlung obere Reihe Etreintes secretes, Art d'aimer, Affolantes 
Illusions, Les Insatiables, School of love, Memoires d'une bonne atout 
faire Darunter Images d'Epinal. Arlequin marie sa fille. Napoleonbil
der. Artillerie. Weg zu Himmel und Hölle mit franz. und deutscher 
Aufschrift. (in frommem Laden der rue du Val de Grace englisch der 
breite und der schmale Weg.) 
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Typographien. 
Sofort Visitenkarten 

Anmerkungen zu Seite 1041-1043 

Druckvorlage: Ts 2768 

Überall als Einlage, Gastrolle Strümpfe. Einmal bei Photos, einmal bei 
einem Ausschank, von einem Mädchen bewacht (wir denken an das 
Theater in Montrouge, wo sie Tags über der Abendkasse liegen) 

Aufgang zum arabischen Restaurant Kebab 
Oft Täschchen (petits sacs) in offnen Pappschachteln, von Seidenpapier 

umgeben. 
Am nächsten Haus, wo ein Torgang, eine Beinahpassage: 
Mme de Consolis, Maitresse de Ballet, Lefons, Co urs, Numeros. Mme 

Zahna, Cartomanciere. 
{Schmaler Gang} hinten HOtel de Boulogne mit einem Fenster über 

Coiffeur. Das unten wartende und das aus dem Fenster sehende Mäd
chen. Das Ganze vom Zugang gerahmt. 

[Zeichnung von Hesse!, den beschriebenen Torgang darstellend] 
Dies vor mir. (vom Cafe aus gesehen) und rechts das Tor Lodovico Magno 

mit lagernden Löwen, Waffenleibern u. vagen Trophaeen an Pyra
miden. 

Druckvorlage: Ts 2769 

In den Passagen sind kühnere Farben möglich. Es gibt rote und grüne 
Kämme. 

In den Passagen erhalten sich Formen von Kragenknöpfen, zu denen wir die 
entsprechenden Kragen oder Hemden nicht mehr kennen. 

Ist ein Schusterladen Nachbar einer Confiserie, so werden seine Schnürsen
kelgehänge Lakritzen ähnlich. 

{Es gibt viel Briefmarkenhandlungen (die mit ihren südamerikanischen 
Kolibrimarken auf stockfleckigem Papier den Berliner Fremden an 
Kindheit und Kuckuck erinnern).} 

Man könnte einen Idealladen in einer Idealpassage denken, der alle 
Gewerbe vereinigt, Puppenklinik und menschliche Orthopädie ist, 
Trompeten und Muscheln feilhält, Vogelfutter in Schalen einer photogra
phischen Dunkelkammer, Okarinen als Schirmkrücken. 

Eine Fabrik de cocardes für Hochzeiten und Bankette, parures pour 
mariees. 

Druckvorlage: Ts 2770 

1. (Vor kurzem verschwand ein Stück altes Paris, die Passage de l'Opera, die 
einst von den Boulevards zu der alten Oper führte. Der Durchbruch des BI. 
Haussmann hat sie verschlungen. Das lenkt unser Interesse zu den Passagen 
die es noch gibt, den helleren belebten bisweilen aufgefrischten des Opern-
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viertels, den engen, oft leeren, verstaubenden finsterer Gegenden. Die 
Passagen wirken manchmal als Ganzes, manchmal nur in gewissen Teilen 
wie raumgewordene Vergangenheit, sie beherbergen veraltende Gewerbe 
und selbst die durchaus aktuellen bekommen in diesen Binnenräumen 
etwas Altertümliches.) Da das Licht nur von oben durch Glasdecken kommt 
und alle Treppen seitwärts in den Hauseingängen zwischen den Läden ins 
Dunkle führen, bleibt unsere Vorstellung von dem Leben in den Räumen, 
zu denen diese Treppen steigen, ungenau. 
1 a. Der Illustrierte Pariser Führer, ein vollständiges Gemälde der Seine
stadt und ihrer Umgebungen aus dem Jahre 1852, schreibt von den 
Passagen: [hier folgt das Zitat wie 1°44,2-14] 

keine Verantwortung 
der neuen Zeit gegen
über: es kann in Zu
kunft nichts mehr 
kommen 

2. An den Eingangstoren der Passagen (man kann 
ebensogut Ausgangstoren sagen, denn bei diesen 
seltsamen Mischgebilden von Haus und Straße ist 
jedes Tor Eingang und Ausgang zugleich), an den 
Eingangstoren finden sich seitlich merkwürdige 
mitunter rätselhafte Inschriften und Schilder, die 
sich innen zwischen den Läden, wo hier und da eine 
Wendeltreppe ins Dunkel hinaufführt, an der 
Wand manchmal wiederholen. Wohl errät man, 
ALBERT au 83 wird ein Friseur sein und Maillots 
de thedtre werden wohl rosa und hellblaue Seiden
trikots für junge Sängerinnen und Tänzerinnen 
sein, aber diese eindringlichen Buchstaben wollen 
uns noch mehr und andres sagen. Und lesen wir gar, 
gedrängt von denen, die wirklich kaufen und ver
kaufen, zwischen dichtbehängten Kleiderständen 
stehend, auf der unteren Wölbung der Wendeltrep-
pe Institut de Beaute du Professeur Alfred Bitterlin, 
so wird uns bange. Und die Fabrique de Cravates 
au 2': ob es da Halsbinden gibt, die sich zum 
Erdrosseln eignen? Ach, es wird da wohl ganz 
harmlos genäht werden, aber diese dunkle ausge
tretne Stiege verlangt, daß wir uns fürchten. Aber 
was kann sein: Union artistique de France au 3'? 
(In allen Passagen, den breiten belebten des Boule
vards ebenso wie in den schmalen leeren bei derrue 
Saint-Denis gibt es Stock- und Schirmauslagen: 
dichte Reihen farbiger Krücken.) 
3. {Oft beherbergen diese Binnenräume veralten
de Gewerbe und auch die durchaus aktuellen be
kommen in ihnen etwas {Altertümliches} Ver
schollnes} 



". {Baudelaire: La 
chevelure. Redon, 
Baudelaire, die eine 
eigene Welt aus dem 
Haare gemacht ha
ben. » Verraten und 
verkauft« - das ist ein 
Schicksal> das erst in 
diesen Räumen ein
sichtig wird. Hier ist 
Salomes Haupt selber 
zum Einsatz gewor
den; vielmehr ein 
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In den breiten belebten Passagen der Boulevards 
wie in den schmalen leeren bei der TUe Saint-Denis 
gibt es immer wieder Schirm- und Stockauslagen: 
dichte Reihen farbiger Krücken 
{Häufig sind hygienische Institute, da tragen Gla
diatoren Bauchbinden, und es sind Bandagen um 
weiße Mannequinbäuche.} 
{In den Auslagen der Friseurläden sieht man die 
letzten Frauen mit langen Haaren, sie haben reich 
ondulierte Haarmassen, die >indefrisable< sind, ver
steinerte Haartouren. * Und während diese verstei
nern, ist oben das Mauerwerk der Wände wie 
brüchiges Papiermache. 
Brüchig sind auch die Mosaikschwellen, die im Stile 
der alten Restaurants des Palais Royal zu einem 
>Diner de Paris< für fünf Franken führen, sie steigen 
breit an zu einer Glastür, aber man mag nicht 
glauben, es komme dahinter wirklich ein Restau
rant. Die nächste Glastür verheißt ein Petit Casino 
und läßt eine Kasse sehen und Preise der Plätze, 
aber öffnete man sie, ginge da hinein> würde man 
statt in einen Theaterraum nicht drüben auf die 
Straße kommen?"·" Oder in ein Dunkel wie das, in 
welches seitwärts in den Hauseingängen alle Trep
pen führen?} 

Haupt, das zwischen Anna Cyllacs und Salomes un-
schlüssig hin und her geistert.} 
".". {Die Tür trägt nämlich in der Mitte einen Spiegel 
und da von Spiegeln alle Wände durchbrochen sind, so 
weiß man weder aus noch ein vor zweifelhafter Helle. 
Paris ist die Spiegelstadt ... } 
4. {In den Passagen sind {kühnere} falschere Farben möglich, es ist nicht 
verwunderlich, daß Kämme rot und grün sind, wundert keinen. Schnee
wittchens Stiefmutter hatte solche. Und als der Kamm sein Werk nicht getan 
hatte, da hat es ein rot-grüner Apfel sein müssen. 
Billettagenturen haben Plätze in Hülle und Fülle für gähnend leere Theater 
ve1ügbar. Werden wir nicht dennoch uns hier versehen, um als Nachbarin 
ein verbeultes [?] Wesen zu haben, das [abgebrochen] 
In solcher Agentur ist das Billett entstanden 
>Andenken< und Bibelots können besonders· grausig werden, lauernd lagert 
die Odaliske neben dem Tintenfaß, Adorantinnen heben Aschbecher wie 
Opferschalen. 
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Überall haben Strümpfe ihre Gastrollen, einmal liegen sie bei Photogra
phien, dann in einer Puppenklinik, und einmal am Nebentisch eines 
Ausschanks, von einem Mädchen bewacht. 
Eine Buchhandlung vereinigt in Nachbarreihen {die verführerischen Lehr
bücher über die Kunst zu lieben,} Einführungen in überlebte Laster, 
Berichte über seltne Leidenschaften und Laster, Erinnerungen einer bonne 
atout faire mit bunten Epinaldrucken, auf denen Arlekin seine Tochter 
verheiratet, Napoleon durch Marengo reitet und neben allen Geschützgat
tungen der Artillerie altenglische Bürgersleute den breiten Weg zur Hölle 
und den schmalen Weg des Evangeliums gehen.} 
In den Passagen erhalten sich Formen von Kragenknöpfen, zu denen wir die 
entsprechenden Kragen oder Hemden nicht mehr kennen. 
Ist ein Schusterladen Schirmkrücken [abgebrochen] 
5. Am Eingang einer der armseligsten Passagen haben wir gelesen: Bureau 
de placement pour le persollnel de; deux sexes,';· gegründet 1859. 

,;- muß hier leben, das ist daraus zu schließen, daß ein Büro de 
placement für dasselbe besteht [Marginalie] 

Das stand über Article de Paris, Specialitl?s pour Forains. Wir sind den 
schmalen dunklen Gang gegangen, bis wir zwischen einer Librairie en solde 
wo Büchermassen zu Bündeln verschnürt staubig gestapelt waren und 
einem Laden mit lauter Knöpfen (Perlmutt und solchen die man in Paris de 
phantaisie nennt) eine Art Wohnzimmer entdeckten. Auf eine blaßbunte 
Tapete voll Bildern und Büsten schien eine Gaslampe. Bei der las eine Alte. 
Die ist da wie seit Jahren allein. 
{An einer Briefmarkenhandlung mit südamerikanischen Kolibrimarken 
auf stockfleckigem Papier vorüber kommen wir zu einem schwarzverhan
genen Bureau: da wird Gold und Silber angekauft.} Da will man Gebisse in 
Gold, in Wachs oder zerbrochen.';-

" Und nicht weit davon muß die gestanden haben [sic J, in welcher 
um die Wende des Biedermeier der Doktor Mirakel seine Olympia 
erschuf Denn sie sind die wahren Feen dieser Passagen, käuflicher 
und gebrauchter als die lebensgroßen, die einst weltberühmten 
pariser Puppen, die auf dem singenden Sockel sich drehten und auf 
den Armen ein Körbchen hielten, aus dem in den werdenden 
Mollakkord ein Schäfchen die witternde Schnauze streckte [Margi
nalie] 

Aber ein kleiner roter Blechschirm lockt im Treppenaufgang daneben in 
eine Fabrique de ronds de parapluie. 

Überlieferung 

T Passagen. Typoskript, 5 Blätter einseitig beschrieben; Korrekturen mit 
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Blei und Tinte von der Hand Franz Hessels. - Benjamin-Archiv, Ts 
275 6- 2760. 

Anmerkungen 

1041, 1 Passagen] Titel handschriftlich nachgetragen - 1041, 13 wurde] hier 
endet S. 1 von T; S. 2 beginnt mit der folgenden, gestrichenen Stelle: In 
den neueräffneten Arkaden an der Avenue des Champs Elysees plätschert 
ein Springbrunnen zwischen breiten Blumenparterres und in angenehm 
gedämpftem Licht ergehen sich gut gekleidete Leute vor modischen Schau
fenstern. Während hier den Parisern ein eleganter Durchgang bereitet 
wurde, ist folgt der edierte Text. - 1041,14 die Passage] hdschr. aus der 
Passage - 1°41,14 die der] hdschr. aus den der- 1°41,19 ist] hdschr. aus ist 
oft- 1041,23 die Inschriften] hdschr. aus diese Inschriften - 1°41,23 f. innen 
bis Kleiderständen] hdschr. für innen zwischen den Läden, wo - 1041,28 
häue] hdschr. aus hat wohl- 1041,J7lagern] hdschr. für liegen - 1042,1 
auf] hdschr. für an - 1°42,2 -In] hdschr. für Und immer wieder, in -
1042,26 Dm] hdschr. eingefügt - 1042,32 die] hdschr. für eine - 1042,35 
Nun] hdschr. für Von hier ab - 1042,39 Freien. Gegenüber] hdschr. aus 
Freien auf der Straße. Aber gegenüber 

1°44-1°59 PARISER PASSAGEN II 

Überlieferung 

M 4 Doppelblätter und 4 Einzelblätter ca. 9,3x22,5 cm; ohne Titel; mit 
Tinte beschrieben. - Benjamin-Archiv, Ms 1154-II65. 

Das für M benutzte dicke, leicht gelbliche Papier hatte ursprünglich das 
Format 22,5x28 cm. Benjamin faltete die Blätter zweimal. Heute hängen 
nur noch Ms 1154 und II55, Ms II56 und II57, Ms rr60 und rr61 sowie 
Ms II63 und II64 zusammen; rekonstruieren läßt sich, daß die letzteren 
beiden außerdem mit Ms II65 und schließlich Ms II 58 mit Ms 1159 
zusammenhingen. üb Benjamin die Blätter absichtlich trennte oder ob 
diese durch das häufige Falten im Laufe der Zeit von allein auseinanderfie
len, ist nicht mehr zu entscheiden. - Von Ms II63 und 1165 blieb die 
Rückseite ganz unbeschrieben, von Ms 1 155 und II62 teilweise; alle 
übrigen Blätter wurden beidseitig bis dicht an alle Ränder heran be
schrieben. 
Anscheinend wurde M von Benjamin in der Absicht begonnen, den Essay 
Pariser Passagen. Eine dialektische Feerie zu schreiben. Er füllte die Blätter 
Ms I I 54 und I I 55 beidseitig sowie Ms I 16o und I 161 einseitig mit 
einzelnen ausformulierten Texten, deren Reihenfolge noch zufällig blieb. 
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Danach scheint er die Niederschrift abgebrochen zu haben; der Rest von M 
wurde für Exzerpte benutzt. Der Herausgeber hat sich auf einen Abdruck 
der Benjaminschen Texte beschränkt und versucht, diesen eine sinnvolle 
Anordnung zu geben, um so wenigstens »einen gewissen Eindruck von 
jenem Essay«" vermitteln zu können, »an den Benjamin dachte, den er aber 
nicht geschrieben hat«(40). Die nicht wiedergegebenen Exzerpte sind zum 
größeren Teil aus M in die Aufzeichnungen und Materialien übertragen 
worden, die übrigen dürfen als verworfen angesehen werden. Zahlreiche 
Durchstreichungen, die sich in M finden, kennzeichnen in der Regel solche 
Texte und Zitate, die in die Aufzeichnungen und Materialien übernommen 
worden sind. - Am Fuß der meisten Seiten von M findet sich die 
Eintragung Revision 14 Dezember 1934: wahrscheinlich ging Benjamin an 
diesem Tag das Manuskript durch, um zu kontrollieren, daß alle ihm 
wichtigen Texte übertragen waren. 
Im folgenden wird ein Inhaltsverzeichnis derjenigen Seiten von M gegeben, 
auf denen die abgedruckten Texte sich finden; es erlaubt, die ursprüngliche 
Reihenfolge der Benjaminschen Niederschriften zu rekonstruieren. 
Ms II54 f

: aO,I; aO,3; bO,I; bO,2 

Ms I154v: cO,3; eO,1 
Ms rI5Sf: cO,r; CO,4; dO,I; dO,2; CO,2 

Ms 1155': hO,5 
Ms 116ov: hO,I; aO,2; fO,I; hO,2; hO,3; hO,4; aO,5 
Ms I 16I v : fO,2; eO,2; fO,3; aO,4; gO,1 

Die vom Herausgeber Pariser Passagen II betitelten Texte gehören zu 
jenen, die Benjamin 1929 Adorno und Horkheimer in Königstein und 
Frankfurt vorlas. Die »grandios improvisierte Theorie des Spielers« 
(Adorno, Über Walter Benjamin, a.a.O., 24) etwa, von der Adorno oft 
mit der größten Bewunderung gesprochen hat, scheint in" dem Stück gO, I 
enthalten zu sein. - Zum vorläufigen Abbruch der Arbeit, der bald nach der 
Niederschrift der Pariser Passagen II erfolgt sein dürfte, schrieb Adorno: 
»Benjamin, dessen ursprünglicher Passagenentwurf unvergleichlich speku
latives Vermögen mit mikrologischer Nähe zu den Sachgehalten verband, 
hat in einer Korrespondenz über die erste, eigentlich metaphysische 
Schicht jener Arbeit später geurteilt, sie sei nur als ,unerlaubt ,dichterische' < 

zu bewältigen. Diese Kapitulationserklärung designiert ebenso die Schwie
rigkeit von Philosophie, die nicht abgleiten will, wie den Punkt, an dem ihr 
Begriff weiterzutreiben ist. Sie wurde gezeitigt wohl von der gleichsam 
weltanschaulichen Übernahme des dialektischen Materialismus mit 
geschlossenen Augen. Daß aber Benjamin zur endgültigen Niederschrift 
der Passagentheorie nicht sich entschloß, mahnt daran, daß Philosophie 
nur dort noch mehr als Betrieb ist, wo sie dem totalen Mißlingen sich 
exponiert, als Antwort auf die traditionell erschlichene absolute Sicher
heit.« (Adorno, Gesammelte Schriften, Bd. 6: Negative Dialektik. Jargon 



Anmerkungen zu Seite 1060-1 063 

der Eigentlichkeit, hg. von R. Tiedemann, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1977, 
29f.) 

106p-I063 DER SATURNRING ODER ETWAS VOM EISENBAU 

Überlieferung 

T Typoskriptdurchschlag. - Benjamin-Archiv, Ts 2774-2778 
Gretel Adorno notierte zu einer von ihr angefertigten Abschrift des Saturn
rings : »Wenn ich mich recht erinnere, ist das eines der ersten Stücke, die 
Benjamin uns 1928 [recte: 1929] in Königstein vorgelesen hat.« (Benjamin
Archiv, Ts 2782) Benjamin selbst fügte den Text den Aufzeichnungen und 
Materialien ein, und zwar zu Beginn des Konvoluts G: Ausstellungswesen, 
Reklame, Grandville. Einiges deutet darauf hin, daß der Saturnring als 
Radiotext für Jugendliche geschrieben sein könnte; eine Sendung ist freilich 
nicht nachweisbar. Wahrscheinlicher aber scheint dem Herausgeber zu 
sein, daß der Text als Zeitungs- oder Zeitschriften artikel gedacht war und 
ungedruckt blieb. 

Lesarten 

1060,11 und,] für und - 1061,7 bahnbrechendes,] für bahnbrechendes -
bonmarche,] für bonmarche - 1061,3° (neue Gebiete.)] Konjektur des 
Hg.; in T fehlt eine Zeile, vielleicht weil das Kohlepapier sich verschoben 
hatte. - 1062,2Jahre,] für Jahre- 1062,3 78,] für 78- 1062,4 1877,] für 1877 
- 1062,15 wagten] konjiziertfür wagten sich - 1062,16 sich] Konjektur des 
Hg. - 1062,30 1805] korrigiert für 1865 

Nachweise 

1062,32 gewährleisten.«] s. Charles-Fran~ois Viel, De I'impuissance des 
mathematiques pour assurer la solidite des batimens, et recherehes sur la 
construction des ponts, Paris 1805 - 1063,7 übertrug.«] Alfred Gotthold 
Meyer, Eisenbauten. Ihre Geschichte und Ästhetik, Esslingen 19°7,93 



CORRIGENDA 

Seite 129 I ist im Quellenverzeichnis zu den »Aufzeichnungen und Materialien« nach 
N r. 256 einzufügen: 

256a A[ntoinetteJosephine Anne Symon de LatreicheJ Droho j owska: Les gran
des industries de la France. L'eclairage. Paris (I88I)'f. 

Seite 1315. ist Nr. 690 zu streichen. 





Inhal tsverzeichnis 

Einleitung des Herausgebers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Exposes 

Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts . . . . . . . . . . 45 
Paris, Capitale du XIXeme siede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Aufzeichnungen und Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
A: Passagen, magasins de nouveautes, calicots 83 - B: Mode 110-
e: antikisches Paris, Katakomben, demolitions, Untergang von 
Paris 133 - D: die Langeweile, ewige Wiederkehr I 56 - E: 
Haussmannisierung, Barrikadenkämpfe 179 - F: Eisenkonstruk
tion 2 I I - G: Ausstellungswesen, Reklame, Grandville 232 - H: 
der Sammler 269 - I: das Interieur, die Spur 28 I - J: Baudelaire 
301 - K: Traumstadt und Traumhaus, Zukunftsträume, anthro
pologischer Nihilismus, Jung 490 - L: Traumhaus, Museum, 
Brunnenhalle 5 I I - M: der Flaneur 524 - N: Erkenntnistheoreti
sches, Theorie des Fonschritts 570 - 0: Prostitution, Spiel 612 -
P: die Straßen von Paris 643 - Q: Panorama 65 5 - R: Spiegel 666 -
S: Malerei, Jugendstil, Neuheit 674 - T: Beleuchtungsanen 698-
U: Saint-Simon, Eisenbahnen 708 - V: Konspirationen, compa
gnonnage 745 - W: Fourier 764 - X: Marx 800 - Y: die 
Photographie 824 - Z: die Puppe, der Automat 847 - a: soziale 
Bewegung 852 - b: Daumier 899 - d: Literaturgeschichte, Hugo 
903 - g: die Börse, Wirtschaftsgeschichte 939 - i: Reproduktions
technik, Lithographie 946 - k: die Kommune 949 -I: die Seine, 
ältestes Paris 957 - m: Müßiggang 961 - p: anthropologischer 
Materialismus, Sektengeschichte 971 - r: Ecole polytechnique 
982 

Erste Notizen: Pariser Passagen I ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 991 
Frühe Entwürfe 

Passagen .................................... 1°41 
Pariser Passagen II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1044 
Der Saturnring oder Etwas vom Eisenbau . . . . . . . . . . .. 1060 

Anmerkungen des Herausgebers 
Editorischer Bericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1067 

Zeugnisse zur Entstehungsgeschichte . . . . . . . . . . . . . .. 1081 

Paralipomena, Überlieferung und Textgestaltung 
Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts ........ 1206 

Paris, Capitale duXIXeme siede .................. 1255 



1354 Inhaltsverzeichnis 

Aufzeichnungen und Materialien ................ 1260 
Quellenverzeichnis, 1277 

Erste Notizen: Pariser Passagen I ................ 1337 
Passagen' .................................. 1341 
Pariser Passagen II ........................... 1348 
Der Saturnring oder Etwas vom Eisenbau .......... 1350 

Der Abbildungsteil befindet sich am Ende des ersten Bandes 


	wb5 177.pdf
	

	wb abb.pdf
	




