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Nichts Geringeres als eine materiale Ge-
schichtsphilosophie des neunzehnten Jahrhun-
derts aus der Sicht des zwanzigsten hätte das 
Passagenwerk dargestellt, wäre es geschrieben 
worden. 

Rolf Tiedemann1 
 
Walter Benjamins Passagen-Werk, das bei 
Beginn der Arbeiten 1927 als Essay von 
fünfzig Seiten gedacht war, sollte sich zu 
weitaus mehr entwickeln. Über neunhun-
dert Seiten füllte Benjamin mit Zitaten, 
Anmerkungen und Kommentaren, welche 
somit einen Hinweis auf dessen schier 
unendliche Schaffenskraft gaben. Jedoch 
sollte es nie zu einem Abschluss von Ben-
jamins umfangreichem Schreibprojekt 
kommen. Der Schriftsteller, der im Jahre 
1940 nach einem missglückten Fluchtver-
such aus Frankreich Selbstmord beging, 
hinterließ der Nachwelt sein Passagen-
Werk unvollendet. Was heute unter dem 
Namen des Passagen-Werks zusammen-
gefasst wird, ist eine posthum zusam-
mengestellte und erstmals 1982 veröffent-
lichte Sammlung von Notizen.  

Der umfangreiche und fragmentarische 
Charakter seines Werkes lässt viel Raum 
für Interpretationen. In dieser Arbeit soll 
dabei vordergründig der Auszug Traum-
stadt und Traumhaus, Zukunftsträume, 
anthropologischer Nihilismus, Jung2 behan-
delt werden und anhand dessen Benja-
mins Begriff der Phantasmagorie, des 
Kollektiv-Unbewussten sowie dessen Les-
barkeit durch die Stadtzeichen und der 
Begriff der Traumstadt untersucht wer-
den. Dabei soll in Bezug zu dem Begriff 
der Lesbarkeit und der Traumstadt Karl-
heinz Stierles Werk Der Mythos von Paris. 
Zeichen und Bewußtsein der Stadt3 zur 
eingehenden Analyse herangezogen wer-
                                                
1  Vgl. Benjamin 1991, 11. 
2  Vgl. Benjamin 1991, 490–510. 
3  Vgl. Stierle 1993. 

den. Von großer Bedeutung ist zudem das 
Werk Dialektik des Sehens. Walter Benjamin 
und das Passagen-Werk4 von Susan Buck-
Morss, das als Klassiker der Benjamin-
Forschung gilt und in dieser Ausarbeitung 
deshalb ebenfalls berücksichtigt werden 
soll. 

Begonnen wird dabei mit der Lesbar-
keit durch die Stadtzeichen, um dann zu 
der Bezeichnung des Kollektiv-Unbe-
wussten überzuleiten. Es folgt die aus-
führliche Darstellung der Traumstadt und 
der Phantasmagorie in Benjamins Passa-
gen-Werk um dann mit einer Schluss-
betrachtung die Analyse zu schließen. 

LESBARKEIT DURCH STADTZEICHEN 
Wie lässt sich die Lesbarkeit der Stadt er-
klären? Ist es überhaupt möglich, eine 
Stadt wie Paris, die ungreifbar ist, ebenso 
gegenwärtig wie abwesend, zu lesen?5 Zur 
allgemeinen Klärung des Begriffs der Les-
barkeit gilt es an dieser Stelle, auf Karl-
heinz Stierles Werk über den Mythos von 
Paris zu verweisen, in welchem Paul Va-
léry6 zitiert wird. Valéry nimmt Paris als 
action immense, als unermessliche Hand-
lung, zusammengesetzt aus unendlich 
vielen Einzelhandlungen, wahr. Bei der 
Betrachtung von Paris wird in dem Be-
trachter das Bedürfnis geweckt, die Stadt 
zu denken, sie trotz der unglaublichen 
Komplexität wahrzunehmen und bewusst 
zu verstehen. Das Verlangen penser Paris, 
das heißt, Paris zu denken, stellt jedoch 
einen fast unmöglichen Wunsch dar. Paris 
kann nicht im vollen Umfang wahr-
genommen werden, ebenso wenig wie das 
Bewusstsein des Menschen vollkommen 
zu ergründen ist. Dieses Verlangen wird 
somit zur Metapher des Geistes, der sich 
selbst ebenso wenig vollkommen ver-
stehen kann. Die Stadt wird zum Bild des 
Bewusstseins als einer inneren Stadt und 
stellt mit seinen vielen unterschiedlichen 
Kommunikationswegen die Struktur des 
Bewusstseins dar. Erst durch Anstren-
gung des Bewussteins ist es möglich, die 
                                                
4  Buck-Morss 1993. 
5  Vgl. Stierle 1993, 12. 
6  Vgl. Stierle 1993, 12; mit Verweis auf „Présence 

de Paris“ (1937), in: Valéry 1960, 1011–1015. 
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Stadt als „Milchstraße von Ereignissen 
(comme une nébluleuse d’événements)“7 zu 
verstehen, die sich am äußersten Rand der 
intellektuellen Fähigkeiten befindet. Je-
doch kann nur Paris das besondere Be-
wusstsein aus sich selbst hervorbringen, 
in welchem man vielmehr von Paris selbst 
gedacht wird, während man selbst ver-
sucht, Paris zu denken8. 

Die Vorstellung von Hans Blumen-
berg9, dass die Welt ein Buch, das heißt 
die Welt prinzipiell durch das Bewusst-
sein erschließbar sei, ist zum besseren 
Verständnis der Lesbarkeit wichtig. Erst 
durch die Zeichensphäre kann die Struk-
tur der Welt erschlossen werden und so-
mit zugleich fassbar und unfassbar für das 
Bewusstsein werden. Die Stadt wird als 
„Ganzes der Erfahrbarkeit“10 zugleich 
Welt und Buch. Wenn nun das Buch der 
Welt zum Buch der Stadt wird, kann der 
Begriff der Lesbarkeit ausgeweitet wer-
den. Die Stadt auf der einen Seite als be-
grenzter Ort, auf der anderen Seite als Ort 
der gesellschaftlichen Praxis und deren 
symbolischen Formen stellt einen semioti-
schen Ort dar, wo unendlich viele Semio-
sen möglich sind. Keine Materialität bleibt 
unsemiotisiert. Paris jedoch stellt noch 
eine weitere Besonderheit dar. Dort ent-
spricht die „umfassendste Semiotisierung 
dem intensivsten Bewußtsein der Stadt 
von sich selbst“11. Dies bedeutet, dass Pa-
ris Welt und Buch zugleich in sich verei-
nigt, indem es die Welt lesbar in sich 
selbst symbolisch zusammenfasst. Bei-
spielsweise die Pariser Museen werden zu 
Orten der Lesbarkeit der Welt und sind so 
in den Zusammenhang der Stadt einge-
bunden, welche wiederum ihre eigene 
Lesbarkeit hat und sucht12. 

Walter Benjamin nun stellte in seinem 
Passagenwerk als erster die Frage nach 
der Lesbarkeit der Hauptstadt des 19. 
Jahrhunderts. Sein Vorschlag, das Buch der 

                                                
7  Stierle 1993, 13. 
8  Vgl. Stierle 1993, 13. 
9  Vgl. Stierle 1993, 13; mit Verweis auf Blumen-

berg 1981. 
10  Stierle 1993, 14. 
11  Stierle 1993, 14. 
12  Vgl. Stierle 1993, 14–15. 

Natur auf das Buch der Stadt zu übertra-
gen, sah wie folgt aus:  

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 19. 
Jahrhunderts gehalten werden. Wir schlagen 
das Buch der Geschehenen auf13.  

Die Wirklichkeit des Geschehens in der 
Stadt zu erweisen galt als eines von Ben-
jamins Zielen im Passagen-Werk. Diesen 
Nachweis erbringen zu können und die 
Stadt lesen zu können, unterliegt jedoch 
bestimmten Bedingungen. Das Zur-Les-
barkeit-Gelangen ist ein bestimmter kriti-
scher Punkt der Bewegung in ihrem In-
nern. Jede Gegenwart ist durch diejenigen 
Bilder bestimmt, die ihr synchronistisch 
sind: jedes Jetzt ist das Jetzt einer be-
stimmten Erkennbarkeit14. 
Auch trägt das gelesene Bild, also das Bild 
im Jetzt der Erkennbarkeit, den Stempel 
des kritischen, gefährlichen Moments. 
Dieses Risiko der Lesbarkeit ist von dop-
pelter Natur. Auf der einen Seite kann der 
Leser die Lesbarkeit verfehlen, das heißt, 
nicht die wahrhaftige Bedeutung erken-
nen. Auf der anderen Seite jedoch ist es 
auch möglich, dass die Grenze zwischen 
Lesbarkeit und Unlesbarkeit brüchig wird 
und eine klare Trennung nicht mehr ein-
gehalten werden kann.  

Neben dem Erweis der Wirklichkeit des 
Geschehens hat der Ausdruck des Lesens 
für Benjamin die Bedeutung eines Aben-
teuers der Sinne. Gemäß Hugo von Hof-
mannsthals Ausspruch Das nie Geschrie-
bene lesen versucht nun auch Benjamin, im 
Geschriebenen das Ungeschriebene zu le-
sen15. Durch diese Formel erscheint es 
möglich, durch die unausschöpfbaren Se-
miosen des Textes vorzudringen in eine 
sich „überlagernde Pluralität der Lesbar-
keiten“16.  

Benjamin notierte dabei die folgenden 
Überlegungen im Zusammenhang mit 
dem Flâneur, der als neuer Jäger im Me-
dium der Stadt den Zeichen auf der Spur 
ist. Dabei entspricht der Text sowohl ei-
                                                
13  Benjamin 1991, 580. 
14  Benjamin 1991, 577–576.  
15  Vgl. Steiner 1992, 297–344. 
16  Stierle 1993, 16–17. 
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nem Wald, als auch einer Stadt, die zum 
lesbaren Text wird. Die Stadt wird somit 
zum Buch: „Der Text ist ein Wald, in dem 
der Leser der Jäger ist. Knistern im Unter-
holz – der Gedanke, das scheue Wild, das 
Zitat – ein Stück aus dem tableau“17. 

Dieses risikoreiche Lesen des Textes 
lässt den Text zu einem Ort der Frag-
mente, der Bruchstücke werden, ja zu ei-
nem „Kaleidoskop des Sinns“18, das den 
Betrachter zu immer neuen Aspekten und 
Einzelheiten vorstoßen lässt. Walter Ben-
jamin wandte dieses Kaleidoskop in be-
reits geschriebenen Stadttexten an und 
forschte nach neuen Arten der Lesbarkeit, 
die ihn auf den Weg zur Urgeschichte des 
19. Jahrhunderts führen könnten. Die Ur-
geschichte des 19. Jahrhunderts ist somit 
gleichzusetzen mit der Urgeschichte der 
Moderne. Für ihn ist Paris der Ort, den es 
auf die Lesbarkeit zu untersuchen gilt. Es 
verkörpert das Moderne in seinen dich-
testen Symptomen einer Verdichtung der 
noch nicht zu Bewusstsein gekommenen 
Wirklichkeit: „Der Traum – das ist die 
Erde, in der die Funde gemacht werden, 
die von der Urgeschichte des 19. Jahrhun-
derts Zeugnis ablegen“19. Somit wird der 
Leser der Stadttexte zu einer Art Analyti-
ker auf der Suche nach einem kollektiven 
geschichtlichen Traumbewusstsein, das 
sich in der Stadt befindet. Indem es ihm 
gelingt, den Traum zu lesen, kann er ihn 
entstellen und so seiner wahren Bedeu-
tung auf die Spur kommen. Es ist ihm 
möglich, den Aspekt zu entdecken, der all 
die Fragmente verbindet. Erst durch die-
ses Versetzen der Textbruchstücke in neue 
Formation kommen sie zu Bewusstsein. 
Sie können auch als Vexierbilder gesehen 
werden, die „als Schematismen der 
Traumarbeit“20 auftreten und immer wie-
der neue Aspekte zutage fördern. 

Es ist zudem möglich, den Begriff der 
Lesbarkeit mit Friedrich Nietzsche zu ver-
knüpfen, der diesen in seiner „Vorrede“ 

                                                
17  Benjamin 1991, 963–964. 
18  Stierle 1993, 17. 
19  Benjamin 1991, 140.  
20  Zitiert nach Stierle 1993, 17; mit Verweis auf 

Benjamin 1991, 281. 

von Zur Genealogie der Moral erstmalig zu 
analysieren versuchte:  

Freilich tut, um dergestalt das Lesen als Kunst 
zu üben, eins vor allem not, was heutzutage ge-
rade am besten verlernt worden ist – und 
darum hat es noch Zeit bis zur „Lesbarkeit“ 
meiner Schriften – zu dem man beinahe Kuh 
und jedenfalls nicht „moderner Mensch“ sein 
muß: das Wiederkäuen…21 

Dieser Begriff des Wiederkäuens nimmt 
eine wichtige Bedeutung für Benjamin, 
indem es verdeutlicht, in welcher Art Zu-
gang zu der Lesbarkeit der Stadttexte ge-
funden werden kann: Sie müssen immer 
und immer wieder gelesen werden, um so 
die einzelnen Bruchstücke zu verstehen. 
Die Lesbarkeit eines Textes reift somit erst 
mit der Zeit und Benjamin versucht, als 
„Phänomenologe der Modernität ins 19. 
Jahrhundert“22 vorzudringen in diese As-
pekte der Stadt. Er verweist bei seiner 
Darstellung auf Marcel Proust, dessen 
Werke er Ende der 1920er teilweise über-
setzte und so genaue Kenntnisse von des-
sen Ansichten hatte:  

Sollte Erwachen die Synthesis sein aus der The-
sis des Traumbewußtseins und der Antithesis 
des Wachbewusstseins? Dann wäre der Mo-
ment des Erwachens identisch mit dem „Jetzt 
der Erkennbarkeit“, in dem die Dinge ihre 
wahre – surrealistische- Miene aufsetzen. So ist 
bei Proust der Einsatz des ganzen Lebens an 
der im höchsten Grade dialektischen Bruch-
stelle des Lebens, dem Erwachen. Proust be-
ginnt mit einer Darstellung des Raums des Er-
wachens23. 

Das Jetzt der Erkennbarkeit als Augenblick 
des geschichtlichen Erwachens ist eine 
bedeutende Größe in Prousts und somit 
auch in Benjamins Überlegungen. Auch 
wird Benjamins Haltung an einer weiteren 
Textstelle deutlich:  

Wie Proust seine Lebensgeschichte mit dem 
Erwachen beginnt, so muß jede Geschichtsdar-
stellung mit dem Erwachen beginnen, ja sie 
darf eigentlich von nichts anderem handeln. So 
handelt diese vom Erwachen aus dem neun-
zehnten Jahrhundert24. 

                                                
21  Nietzsche 1969, 770. 
22  Stierle 1993, 17. 
23  Benjamin 1991, 579.  
24  Benjamin 1991, 580. 
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Benjamin ist der Überzeugung, dass das 
Paris des 19. Jahrhunderts in seinen Tex-
ten in das Jetzt der Erkennbarkeit und somit 
in die Lesbarkeit einzutreten vermag. An 
dieser Stelle wird die surrealistische Ein-
stellung Benjamins erkennbar, der den 
Fokus auf dialektische Bilder, auf die Ver-
dichtung des Unbewussten der Zeit und 
dessen Drängen nach Bewusstwerdung 
legt.  

Dabei liegt das Augenmerk von Benja-
mins Werk, wie es bereits der Titel ver-
deutlicht, auf dem zentralen Bild der Pas-
sagen. Dieses typische Bauwerk des Pari-
ser 19. Jahrhunderts, das bereits zu Ben-
jamins Lebzeiten altmodisch und überholt 
erschien, ist zunächst ein Bild für das 19. 
Jahrhundert selbst. Dieses Jahrhundert 
kann selber als passagenförmig angesehen 
werden, indem es „sich an seiner inners-
ten, ausweglosesten Stelle doch schon als 
Durchgang und Ausgang aus ihm [selbst] 
aufgetan hat“. Die Architekturmoderne 
des 20. Jahrhunderts nimmt im Passagen-
Werk eine wichtige Stellung ein, indem 
diese Architektur mit der des 19. Jahrhun-
derts bricht und dabei jedoch nur deren 
eigenste Möglichkeiten realisiert25. 

Außerdem stellt die Passage bereits im 
eigenen Wort eine Zweideutigkeit dar. 
Der Begriff der Passage ist ein Übergang, 
eine Passage zwischen Text und der Stadt. 
Jedoch ist es noch vielmehr: es ist die Be-
zeichnung für die Essenz der Lesbarkeit 
der Stadt. In beide Bedeutungen wird die 
Passage zum Medium der Reflexion, als 
„Ort der Passagen, der Durchbrüche des 
Textes auf die Stadt, der Stadt auf den 
Text, als Ort flüchtiger Erfahrung im 
Zwielicht von Öffentlichkeit und Priva-
theit“26. Aber die Passage ist auch als ein 
Bruchstück zu sehen, das aus dem Ge-
samttext herausgetrennt wurde und nun 
weg von dem vertrauten Sinn hin zu 
neuen Betrachtungsweisen führen soll27. 

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf den 
Begriff der Lesbarkeit ging von Siegmund 
Freud aus. Dessen psychoanalytische Ver-
fahren der Traumdeutung waren un-
                                                
25  Vgl. Weidmann 1992, 13. 
26  Stierle 1993, 19. 
27  Vgl. Stierle 1993, 19. 

trennbar mit dem Begriff der Lesbarkeit 
verbunden. Die Lesbarkeit der Stadt war 
bei Freud gleichzusetzen mit der Lesbar-
keit der Psyche. Indem Freud die Lesbar-
keit selbst reflektierte und so die Lesbar-
keit der Stadt zum Paradigma der Lesbar-
keit der Psyche wird, schuf Freud als 
„Archäologe des Bewusstseins“28 neue 
Einblicke in die Bedeutung der Stadt. In 
ihr waren die Schichtungen der Zeiten 
klar zu erkennen und vom Archäologen 
zu deuten als Zeichen der gegenwärtigen 
Vergangenheit, aber gleichzeitig auch der 
Schichtung des Bewusstseins. Diese Ver-
bundenheit zwischen der Stadt und dem 
Bewusstsein ist die für Benjamin bedeu-
tendste Erkenntnis. Die Archäologie des 
Bewusstseins wird nun zugleich zum Bild 
der Lesbarkeit:  

Aber wie die Archäologie aus stehengebliebe-
nen Mauerresten die Wandlungen des Gebäu-
des aufbaut, aus Vertiefungen im Boden die 
Anzahl und Stellung von Säulen bestimmt, aus 
den im Schutt gefundenen Resten die einstigen 
Wandverzierungen und Wandgemälde wie-
derherstellt, genauso geht der Analytiker vor, 
wenn er seine Schlüsse aus Erinnerungsbro-
cken, Assoziationen und aktiven Äußerungen 
des Analysierten zieht29. 

Das Bewusstsein ist somit der Ort, an dem 
es zur Überlagerung der verschiedenen 
Zustände kommt, und sie zur Wirklichkeit 
werden können. Durch Zusammenfüh-
rung der Vergangenheit und Gegenwart 
kann der Archäologe in den Zeichen der 
Stadt lesen und sie so erneut zur Wirk-
lichkeit werden lassen30. 

Jedoch spielt auch noch ein weiterer 
wichtiger Begriff zum Verständnis der 
Lesbarkeit hinein: dies ist die Bezeichnung 
der Spur. Dieser Begriff der Spur, den 
Freud benutzte, ist für den Stadtmythos 
zentral, zu dessen Ausbildung es im 19. 
Jahrhundert in Paris kommt. Freud sah in 
der Spur eine Ähnlichkeit zu der Spur, die 
ein Detektiv zum Auffinden eines Täters 
führt. Indem nun die unscheinbaren, nicht 
auf den ersten Blick erkennbaren Einzel-
heiten in den Vordergrund rücken, kön-

                                                
28  Stierle 1993, 21. 
29  Benjamin 1991, 579. 
30  Vgl. Stierle 1993, 22. 
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nen sie zu einer Spur werden. Genau diese 
Konzentration auf das scheinbar Neben-
sächliche, das neben Freud auch Proust 
anwandte, ist für Benjamin ein wichtiges 
Kriterium für die Lesbarkeit der Stadtzei-
chen. Er konzentriert sich auf die vielfälti-
gen Spuren, um so besser die Stadt lesen 
zu können. Dabei ist es vor allem neben 
dem Unscheinbaren das scheinbar Zufäl-
lige, das „am tiefsten in den verborgenen 
zeichenhaften Sinn führt“31 und so zu ei-
ner völlig neuen Betrachtungsweise der 
Stadt führt.  

Eine weitere entscheidende Anregung, 
die Benjamins Passagen-Werk für den mo-
dernen Mythos der Passage beeinflusst 
hat, war Aragons Le paysan de Paris aus 
dem Jahre 1926, welches als erstes Werk 
die Passage zum zentralen dialektischen 
Bild für das Pariser 19. Jahrhundert 
machte. Paris, dargestellt als Schauplatz 
moderner Mythologie mit seinen heiligen 
Orten (lieux sacrés), und die Passagen als 
„Ort des Flüchtigen“32 und scheinbar Ne-
bensächlichem hatten einen enormen Ein-
fluss auf die Prägung von Benjamins Ver-
ständnis der Lesbarkeit. Er schrieb über 
sich selbst beim Lesen von Le paysan de Pa-
ris in einem Brief an Adorno vom 31. Mai 
1935, dass  

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 musste33. 

Neben dem Titel, der auf Aragons Werk 
zurückzuführen ist, ist ebenfalls der Blick 
in das Unbewusste und Zufällige der 
Stadt und dessen mythischen Lesbarkeit 
in Bezug zu setzen zu Le paysan de Paris. In 
beiden Werken stimmt die Bedeutung der 
Passage überein, dass sie als Ort des 
Durchgangs zwischen Traum und Erwa-
chen gilt, als eine Art Durchgang, jedoch 
auch ein Übergang von Stadttext zu Text-
stadt und somit mehrdeutig ist. Auffällig 
ist des Weiteren, dass Benjamins Begriff 

                                                
31  Stierle 1993, 23. 
32  Vgl. Stierle 1993, 26. 
33  Zitiert nach Stierle 1993, 18; mit Verweis auf 

Benjamin, W., Briefe, hrsg. von Scholem, 
Gershom und Adorno, Bd. 2, 663. 

der „profanen Erleuchtung“34, der zur 
Umschreibung der dialektischen, sich 
selbst negierenden Bilder der Stadt be-
nutzt wird, von Aragons Formeln des My-
thos des Modernen und des Kults des Ephe-
meren abzuleiten ist, die wiederum für den 
ungesicherten metaphysischen Ort der 
Moderne stehen. Auch die Schwelle, die 
neben dem Begriff der Spur zu nennen ist, 
und zur Trennung des „vertrauten 
Schein[s] des Wirklichen von den tieferen 
Wirklichkeiten und Mysterien der Stadt“35 
dient, gilt es, an dieser Stelle zu nennen. 
Diese Mysterien der Stadt sind für den 
Betrachter jedoch kaum wahrnehmbar 
und liegen in den „Dämmerzonen des 
kaum mehr Sagbaren“36. Im Gegensatz zu 
Aragon versucht Benjamin zudem, jenseits 
des Traums in die noch tiefer liegenden 
Bereiche des geschichtlichen Erwachens 
vorzudringen und die Lesbarkeit der 
Stadtzeichen zu erlangen.  

Letztendlich war es Aragon, der in 
Frankreich die Vorstellung eines mythe de 
Paris begründete, der in den folgenden 
Jahren zu einer mythologie moderne werden 
sollten. Aragon legte den Grundstein für 
den Mythos der Stadt Paris, der zugleich 
ein Mythos der Lesbarkeit war und des-
halb zum besseren Verständnis von Ben-
jamins Verständnis der Lesbarkeit ebenso 
wichtig ist wie Blumenberg, Nietzsche, 
Freud und Proust. Benjamins Wunsch, das 
Lesen aus seinem Gegensatz zum Han-
deln zu befreien und das Jetzt der Erkenn-
barkeit als Augenblick des geschichtlichen 
Erwachens zu verdeutlichen, war eines 
der Ziele in Benjamins Passagen-Werk. Das 
Lesen sollte unmittelbar als Handlung 
realisiert werden37. 

DAS KOLLEKTIV-UNBEWUSSTE 
Neben dem Begriff der Lesbarkeit ist es 
das Kollektiv-Unbewusste, was den 
Stadtmythos begründete. Die Bewohner 
                                                
34  Stierle 1993, 27; mit Verweis auf „Der Sürrealis-

mus. Die letzte Momentaufnahme der europä-
ischen Intelligenz“ (1929), in: Benjamin, W., Ge-
sammelte Schriften, II, 1., Frankfurt 1977, 297. 

35  Stierle 1993, 27. 
36  Stierle 1993, 27. 
37  Vgl. Weidmann 1992, 14. 
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der Stadt stellen das Kollektiv dar, das ih-
ren jeweils unterschiedlichen Träumen 
und Sehnsüchten nachhängt, um dem 
Alltag zu entkommen. Dieses Unbewusste 
des träumenden Kollektivs ist jedoch 
schwer auszumachen. Ihre Inhalte können 
nicht bewusst gemacht werden, da sie 
selbst nicht wahrnehmbar sind, sondern 
nur ihre Auswirkungen in Symbolen, 
mythologischen Bildern und Motiven so-
wie Träumen und Phantasiebildern.  

Benjamin zitiert in seinem Passagen-
Werk C. G. Jung, der die analytische Psy-
chologie begründete und den Begriff des 
Kollektiven Unbewussten entscheidend 
prägte: 

Weil das kollektive Unbewusste ein…in der 
Hirn- und Sympathicus-Struktur sich ausdrü-
ckender Niederschlag des Weltgeschehens ist, 
so bedeutet es…eine Art von zeitlosem, gewis-
sermaßen ewigem Weltbild, das unserem mo-
mentanen Bewußtseinsweltbild gegenüber ge-
stellt ist38.  

Nach Jung ist das Kollektive Unbewusste 
eine Art Lagerstätte des psychischen Erbes 
der Menschheitsgeschichte oder, wie an 
dieser Stelle, des Weltgeschehens, welches 
sich, ähnlich wie der Körper in der Biolo-
gie, durch die Evolution hindurch entwi-
ckelt und von verschiedenen Einflüssen 
Prägungen erfahren habe. Alles, was ir-
gendwann einmal von der Psyche eines 
Menschen ausgedrückt wurde, sei nach 
Jung zu einem Bestandteil der psychi-
schen Grundkonstitution eines Menschen 
– und auf einer Ebene des Kollektivs zu 
einem Bestandteil der ganzen Gattung 
und damit zu einem Bestandteil des kol-
lektiven Unbewussten. Dieses zeitlose, 
ewige Weltbild umfasst somit alle Erfah-
rungen, die ein Individuum gemacht hat. 

Die überdachten Einkaufspassagen des 
19. Jahrhunderts nun sind zudem das 
zentrale Bild des Passagen-Werks, weil sie 
eben die „materielle Kopie des inneren 
Bewusstseins – oder vielmehr: des Unbe-
wussten des träumenden Kollektivs“39 
darstellen. Als die „ersten Traumwelten 
                                                
38  Benjamin 1991, 504; mit Verweis auf Jung, C. 

G., Seelenprobleme der Gegenwart, Zürich/Leip-
zig/Stuttgart 1932, 326. 

39  Buck-Morss 1993, 59. 

der Konsumenten“40 im 19. Jahrhundert 
sei es den Passagen als „poetischer Wahr-
nehmungsraum, dem sich die Wahrneh-
mungsweisen des Traums, des Rausches, 
der Halluzination […] einbilden lassen“41 
gelungen, das Kollektiv aus seinen All-
tagssorgen herauszureißen und mit in 
eine eigene Welt zu geleiten. Doch neben 
diesen utopischen Träumen der Bevölke-
rung, ausgelebt in der Mode, in der Pros-
titution sowie im Glücksspiel seien dort 
auch andere Irrtümer des bürgerlichen 
Bewusstseins aufzufinden: Warenfeti-
schismus und Verdinglichung waren die 
bestimmenden Tendenzen42. 

Das Kollektiv befindet sich in einer Art 
Schlaf, aus dem es jedoch nicht aufweckt 
zu werden wünscht. Vielmehr möchte es 
in seinen Sehnsüchten verharren und so 
dem Alltag entfliehen: 

Der Zustand des von Schlaf und Wachen viel-
fach gemusterten, gewürfelten Bewußtseins ist 
nur vom Individuum auf das Kollektiv zu 
übertragen. Ihm ist natürlich sehr vieles inner-
lich, was dem Individuum äußerlich ist, Archi-
tekturen, Moden, ja selbst das Wetter sind im 
Innern des Kollektivums was Organempfin-
dungen, Gefühl der Krankheit oder Gesundheit 
im Innern des Individuums sind. Und sie sind, 
solange sie in der unbewußten, ungeformten 
Traumgestalt verharren genau so gut Natur-
vorgänge, wie der Verdauungsprozeß, die At-
mung, etc. Sie stehen im Kreislauf des ewig 
Selbigen, bis das Kollektivum sich ihrer in der 
Politik bemächtigt und Geschichte aus ihnen 
wird43. 

Das Kollektiv hängt unbewusst ununter-
brochen seinen tiefsten Sehnsüchten und 
Träumen nach, so dass diese für sie zu et-
was Natürlichem werden. Ihm fällt es 
nicht auf, dass es, um den Alltagsproble-
men zu entkommen, Zuflucht in der von 
sich selbst erschaffenen Traumwelt sucht. 
Die unbewussten Wünsche sind dem 
Kollektiv so vertraut, dass sie zu etwas 
Gewöhnlichem werden. Das Unbewusste 
wird für das Kollektiv zu einem natürli-
chen Vorgang wie die Atmung, die voll-

                                                
40  Buck-Morss 1993, 57. 
41  Opitz/Wizisla 2000, 578. 
42  Vgl. Buck-Morss 1993, 59. 
43  Benjamin 1991, 492. 
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kommen automatisch abläuft, ohne dass 
der Mensch sich dessen bewusst ist. 

Zudem besteht ein auffälliger Unter-
schied zwischen dem Individual- und 
dem Kollektivbewusstsein des 19. Jahr-
hunderts: 

Das XIX Jahrhundert ein Zeitraum (ein Zeit-
traum), in dem das Individualbewußtsein sich 
reflektierend immer mehr erhält, wogegen das 
Kollektivbewußtsein in immer tieferem Schlaf 
versinkt. Wie nun der Schläfer aber […] durch 
seinen Leib die makrokosmische Reise antritt 
und die Geräusche und Gefühle des eigenen 
Innern, die dem Gesunden, Wachen sich zur 
Brandung der Gesundheit zusammenfügen, 
Blutdruck, Bewegungen der Eingeweide, Herz-
schlag und Muskelempfinden in seinen uner-
hört geschärften innern Sinnen Wahn oder 
Traumbild, die sie übersetzen und erklären, 
zeugen, so geht es auch dem träumendem Kol-
lektivum, 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 Folge seiner Traum-
gesichte zu deuten44. 

Das Individualbewusstsein führt zu einer 
fortschreitenden Entwicklung des Cha-
rakters, der viel reflektiert und sich aktiv 
verhält. Das Kollektivbewusstsein hinge-
gen lässt sich in seinen Träumen treiben 
und versinkt träge in dem Unbewussten. 
Einem Schlafendem gleich gibt sich das 
träumende Kollektiv seinem Inneren hin 
und vertieft sich in seinen Sehnsüchten 
und lehnt die Realität mit den Problemen 
des alltäglichen Lebens ab. Es möchte 
nicht aufwachen, um nicht nachdenken zu 
müssen. 

Diesen Traumzustand des Kollektiv-
Unbewussten nachzugehen, war eines der 
Ziele in Benjamins Passagen-Werk, um so 
das gesamte 19. Jahrhundert besser ver-
stehen zu können mit seinen Umbrüchen 
in der Architektur, der Werbung, im ge-
samten gesellschaftlichen Leben. Denn 
wie war es überhaupt möglich, dass die 
Bevölkerung kollektiv in einem Traum 
versinkt, statt die Realität zu verändern? 
Wie konnte es zu der Entstehung einer 
Traumstadt kommen? 

                                                
44  Benjamin 1991, 491–492. 

TRAUMSTADT UND 
PHANTASMAGORIE 

Der Begriff der Traumstadt ist eng mit der 
Entwicklung des Kapitalismus verbunden. 
Benjamin: „Der Kapitalismus war eine 
Naturerscheinung, mit der ein neuer 
Traumschlaf über Europa kam und in ihm 
eine Reaktivierung der mythischen 
Kräfte“45. Er sieht den Kapitalismus als 
wichtige Erscheinung, die eine neue Art 
von Tiefschlaf über ganz Europa legte. Für 
ihn ist er ein Alptraum, der Europa fest im 
Griff hat und dessen Bann erst noch ge-
brochen werden muss. Doch muss nach 
Benjamin auch ein Erwachen aus diesem 
Alptraum möglich sein.  

Das Erwachen als ein stufenweiser Prozeß, der 
im Leben des Einzelnen wie die Generationen 
sich durchsetzt. Schlaf deren Primärstadium. 
Die Jugenderfahrung einer Generation hat viel 
gemein mit der Traumerfahrung. Ihre ge-
schichtliche Gestalt ist Traumgestalt. Jede Epo-
che hat diese Träumen zugewandte Seite, die 
Kinderseite. Für das vorherige Jahrhundert tritt 
sie in den Passagen sehr deutlich heraus46. 

Das Erwachen aus dem Traum wird nach 
Benjamin als stufenartiger Prozess be-
schrieben. Erst allmählich, in einzelnen 
Etappen, kommt der Einzelne zu der Er-
kenntnis, dass ein Erwachen nötig ist. 
Diese Stufen des Träumens und des Erwa-
chens kann ebenfalls in der Jugend jeder 
Generation gefunden werden, welchen 
das Stadium des Erwachsenseins folgt. 
Dies kann auf jede Epoche übertragen 
werden. Jede besitzt eine Phase des Träu-
mens, die von Benjamin als Kinderseite 
betitelt wird. Bezogen auf das 19. Jahr-
hundert träumte das Kollektiv in den Pas-
sagen, die ihnen als Zufluchtsort dienten 
und somit auch als Kinderseite betitelt 
werden können. So schreibt er:  

Die Tatsache, daß wir in dieser Zeit Kinder ge-
wesen sind, gehört mit in ihr objektives Bild hi-
nein. Sie musste so sein, um diese Generation 
aus sich zu entlassen. Das heißt: im Traum-
zusammenhange 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 Wi-
derruf, wartet auf die Sekunde, in der er mit 

                                                
45  Benjamin 1991, 494. 
46  Benjamin 1991, 490. 
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List sich seinen Fängen entwindet. So auch das 
träumende Kollektiv, dem seine Kinder der 
glückliche Anlaß zum eignen Erwachen wer-
den47. 

Erst im Laufe der nächsten Generation 
kommt es zu einem Erwachen aus dem 
Traum, der heimlich auf diesen Zeitpunkt 
gewartet hat. Dies ist der „Versuch zur 
Technik des Erwachens“48 aus dem Alp-
traum des Kapitalismus, den Benjamin in 
seinem Passagen-Werk darzustellen ver-
suchte. Dabei erläutert er die Dialektik, 
die einen wichtigen Stellenwert innerhalb 
der Traumstadt einnimmt:  

Es gibt eine völlig einzigartige Erfahrung der 
Dialektik. Die zwingende, die drastische Erfah-
rung, die alles „allgemach“ des Werdens wi-
derlegt und alle scheinbare „Entwicklung“ als 
eminent durchkomponierten dialektischen Um-
schlag erweist, ist das Erwachen aus dem 
Traume49. 

Das Erwachen aus dieser Epoche heißt, 
das 19. Jahrhundert zu überwinden und es 
somit für die Gegenwart zu retten. Es soll 
der „Traumcharakter dieses 19. Jahrhun-
derts“50 nachgewiesen werden und somit 
ein Traumverfahren gelingen, „mit der 
Intensität des eines Traumes das Gewe-
sene durchzumachen, um die Gegenwart 
als die Wachwelt zu erfahren, auf die sich 
der Traum bezieht“51. Um also zu erwa-
chen, muss das bereits Gewesene durch-
lebt werden. Erst mit dieser intensiven 
Traumerfahrung ist es möglich, die ge-
genwärtige Welt als das wahrzunehmen, 
was sie ist: die Realität und Wachwelt. 
Der Zeitkern einer Handlung oder einer 
Geschichte lässt sich nicht wirklich erfas-
sen. Erst dort, wo Vergangenheit und Ge-
genwart auf eine besondere Art getrennt 
und doch verbunden sind, kann er wahr-
genommen werden. An diesem Punkt er-
weist sich ein Jetzt einer bestimmten Er-
kennbarkeit aus. Das Jetzt einer Geschichte 
ist auszumachen als inneres Bild der Pas-
sagen wie zum Beispiel der Mode, wel-
ches das Bild alles Gewesenes beinhaltet. 

                                                
47  Benjamin 1991, 492. 
48  Benjamin 1991, 490. 
49  Benjamin 1991, 491. 
50  Opitz/Wizisla 2000, 344. 
51  Benjamin 1991, 20. 

Die Verbindung von allem Gewesenem 
und dem Jetzt nennt Benjamin dialektische 
Bilder. Erst indem die Gegenwart die 
Wachwelt durch das Erwachen, also 
durch das dialektische Verfahren, wahr-
genommen wird, kann der kapitalistische 
Alptraum beendet werden. Was zurück 
bleibt, ist nur noch die Sicht auf das Au-
ßen der Stadt.  

Das Stadtsystem als „Erfahrungsraum 
von eigener Qualiät“52 stellt sich nun aber 
gegen das Außen mit seiner künstlichen 
Wirklichkeitswelt ab, welche durch die 
Passagen gebildet werden. Die „Passagen: 
Häuser, Gänge, die keine Außenseite ha-
ben […] wie der Traum“53 bilden die er-
leuchteten Räume der Stadt gegen das 
Erwachen. Wie der Traum so schließt 
auch die Passage den Außenraum aus. 
Dies geschieht durch den Kapitalismus, 
der die Passagen in ihrer Funktion als 
Einkaufsstraßen beherrscht. Er schließt die 
Stadt vor dem Außen und somit auch vor 
unkontrollierbaren, willkürlichen Einflüs-
sen ab, und versetzt sie in eine künstliche 
Wirklichkeit. Diese wiederum setzt sich 
zusammen aus Waren, aus den Wün-
schen, den Sehnsüchten der Besucher. 
Dieser durch den Kapitalismus abge-
schlossene Raum ist eine Traumstadt. Die 
Künstlichkeit regiert mit den utopischen 
und unrealistischen Wünschen des Kol-
lektivs: „Mode wie Architektur stehen im 
Dunkel des gelebten Augenblicks, zählen 
zum Traumbewusstsein des Kollektivs. Es 
erwacht – z. B. in der Reklame“54. 

Diese Wünsche und Vorstellungen der 
träumenden Stadtbewohner werden 
Phantasmagorien genannt, die dann wie-
derum als Waren produziert werden und 
den Bewohnern vortäuschen, sie ausfüllen 
zu können. Denn indem die Phantasma-
gorie als Trugbild, als Täuschung oder 
auch Gaukelbild vorgibt, etwas zu sein, 
was sie nicht ist, können auch die Träume 
des Kollektivs auf lange Sicht nicht erfüllt 

                                                
52  Corbineau-Hoffmann 2003, 9. 
53  Benjamin 1991, 1006. 
54  Benjamin 1991, 497. 
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werden55. Ein Erwachen aus dem Traum 
ist auf Dauer unabwendbar. Denn das 
„kommende Erwachen steht wie das 
Holzpferd der Griechen im Troja des 
Traumes“56 und kann jederzeit beginnen. 

Benjamin betrachtete Paris allgemein 
als Phantasmagorie: wie in einer „Laterna 
magica werden optische Illusionen vorge-
führt, die rasch ihre Größe ändern und in-
einander übergehen“57. War der Begriff 
der Phantasmagorie bei Marx noch dazu 
bestimmt, um auf die täuschende Erschei-
nung der Waren hinzuweisen, die auf 
dem Markt als Fetisch auftraten, verband 
Benjamin damit eine abweichende Be-
deutung. Benjamin zitiert in seinem Passa-
gen-Werk Textstellen aus Marx’ Kapital, 
die vom Fetischcharakter der Waren han-
deln und darlegen, wie es durch den 
Tauschwert zu einer Veränderung des 
ursprünglichen Werts in der produktiven 
Arbeit kam. Er sah darin jedoch nicht so 
sehr die ökonomische Basis des Kapitals, 
sondern vielmehr die historische Erfah-
rung, wonach seiner Meinung nach nicht 
die Ware auf dem Markt, sondern die 
Ware als Schaufensterauslage den Mittel-
punkt der Phantasmagorie bildet. Somit 
hatte der Tauschwert wie gleichfalls der 
Gebrauchswert an praktischer Bedeutung 
verloren, während der rein repräsentative 
Wert der Waren an Bedeutung gewann 
und die anderen Inhalte verdrängte. Die-
ser vordergründig repräsentative Wert be-
saß eine solche große Macht über die Be-
völkerung, dass sich nahezu jeder seiner 
Wünsche nach Waren in Gestalt ausges-
tellter Fetische abwandeln ließ. Die Masse 
ließ sich selbst dann von den Fetischen 
überzeugen, wenn „sie das ihr Erreichbare 
weit übertreffen“58, indem durch einen 
überteuerten Preis der symbolische Wert 
der Ware nur noch größer und somit an-
ziehender wurde. Indem die Ware zu ei-
nem Fetisch deklariert wird, als überna-
türlich oder heilig, wird dem Käufer eine 

                                                
55  Vgl. Bischoff 2007, 4: « La fantasmagorie est 

donc un monde de signes dont le statut signifi-
catif reste inaperçu par les rêveurs ». 

56  Benjamin 1991, 495. 
57  Buck-Morss 1993, 108. 
58  Buck-Morss 1993, 109. 

Identifikation mit ihr ermöglicht, was 
auch eine Art Seligsprechung des Konsu-
menten zur Folge hat. Er wird durch die 
Ware zu dem, was den Mehrwert aus-
macht. Der Käufer fühlte sich etwa durch 
die überhöhten Preise erst recht dazu 
verleitet, die Ware zu erwerben, weil er 
unterschwellig seinen eigenen Wert zu 
steigern hoffte59. 

Somit bildet die Phantasmagorie einen 
Konsummythos und dadurch Gegen-
mythos zur entzauberten, realen Welt, 
denn ein Erwachen aus dem Traum-
zustand ist eher unwahrscheinlich, weil 
die Wünsche und Vorstellungen des Kol-
lektivs zu angenehm sind, als dass jene 
aufzuwachen wünschten. 

MYTHOS 
Wie bereits erwähnt, war es Aragon, der 
in Frankreich die Vorstellung eines mythe 
de Paris begründete, der in den folgenden 
Jahren zu einer mythologie moderne werden 
sollten. Der Mythos der Stadt Paris, der 
zugleich ein Mythos der Lesbarkeit der 
Stadt war fand seinen Ursprung in Le pay-
san de Paris und beeinflusste Benjamins 
Denken nachhaltig. Doch vertrat Benjamin 
in seinem Passagen-Werk dieselbe Auffas-
sung oder kam es möglicherweise zu einer 
Veränderung des Mythos-Begriffs? 

Von einer Veränderung der Auffassung 
des Mythos ist in der Tat auszugehen, da 
Benjamin gegen Aragon einwandte, dass 
dieser „‚im Traumbereiche beharrt’, daß 
bei ihm die Mythologie >bleibe<“60. Benja-
min kritisiert somit, dass die von Aragon 
hergestellte Mythologie eine bloße My-
thologie bleibt, die von der Vernunft nicht 
durchsetzt wird. Während Aragon in sur-
realistischer Tradition die Differenzen 
zwischen dem Jetzt und dem Vergange-
nen auflöste und es somit nicht ermög-
lichte, die Vergangenheit in die Gegen-
wart einzubringen, wollte Benjamin die „ 
‚Dinge räumlich heran[rücken]’, ‚sie in 
unser Leben treten’ lassen“61.  

                                                
59  Vgl. Buck-Morss 1993, 108–109. 
60  Benjamin 1991, 19. 
61  Benjamin 1991, 19. 
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Benjamins Begriff des Erwachens, der 
mit der Bedeutung einer „ ‚echte[n] Ablö-
sung von einer Epoche’“62 verbunden ist, 
um das 19. Jahrhundert somit für die Ge-
genwart zu retten, führt zu einer unge-
wöhnlichen Auffassung der Geschichte. 
Danach sollte jede Geschichte mit be-
stimmten Momenten der Geschichte sy-
chronistisch sein, ebenso wie jedes ein-
zelne Ereignis jeweils nur in einer Epoche 
lesbar werde, die „ ‚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’“63. Dazu ist jedoch eine Auf-
lösung der Mythologie in den Geschichts-
raum nötig, um sich so auf das konkrete 
Naheliegende zu beziehen. Man soll sich 
nicht länger in die Geschichte hinein ver-
setzen, sondern als ein „ ‚Pathos der Nähe’ 
“64 das Vergangene in sein Leben eintreten 
lassen. Das Vergangene sollte mithilfe der 
Dialektik durchsucht und revolutioniert 
werden, weswegen der Versuch, aus dem 
Traum des 19. Jahrhunderts zu erwachen, 
als ein gutes Beispiel des „dialektischen 
Umschlags“65 gesehen werden kann.  

Indem Benjamin Kritik am Kapitalis-
mus, dem Alptraum des 19. Jahrhunderts, 
übt, kritisiert er jedoch zur gleichen Zeit 
den Mythos. Seiner Meinung nach müsse 
es für das 19. Jahrhundert zu einer 
Vermischung mit der Vernunft kommen 
und zu einer Reinigung „ ‚[…] vom 
Gestrüpp des Wahns und des Mythos 
[…]’“. Dabei steht auf der einen Seite die 
Sensation des Modernen, auf der anderen 
Seite jedoch zugleich die Darstellung einer 
ewigen Wiederkehr alles Gleichen, was 
beides als Traum des Kollektivs gedeutet 
wird, das selbst kein Bewusstsein für das 
Geschehene hat. Diese „ungeschichtli-
che[n], dem Mythos immer noch 
verhaftete[n] Formen“66 sollen aufge-
brochen werden und zur Entmachtung 
des Mythos verhelfen, um aus ihm zu er-
                                                
62  Benjamin 1991, 20. 
63  Benjamin 1991, 20. 
64  Benjamin 1991, 20. 
65  Benjamin 1991, 20. 
66  Benjamin 199, 121. 

wachen. Benjamin vergleicht die Moderne 
mit einer „ ‚Zeit der Hölle’“67, aus der es 
durch Erwachen zu entkommen gilt.  

Dieser Alptraum des 19. Jahrhunderts 
drückt sich in vielerlei Hinsicht aus. In ei-
ner Zeit, in der verkündet wurde, dass der 
Fortschritt nichts anderes sei als der 
Schritt Gottes, trat das Individuum in den 
Hintergrund. Der Fortschrittsgedanke 
wurde im 19. Jahrhundert zu einer Art 
Religion, die Weltausstellung von 1855 zu 
einem Tabernakel und „die Waren zu 
Kultobjekten“68. Diese Umbrüche ließen in 
der Bevölkerung den Gedanken aufkom-
men, der Fortschritt könne zu Vereini-
gung der voneinander getrennten Schich-
ten führen. Eine Täuschung, wie sich bald 
heraus stellen sollte, da die Industrie nicht 
dazu in der Lage war, die Trennungen 
zwischen den Klassen aufzuheben und 
somit zu einer Verbesserung der Lebens-
umstände zu führen69. 

Der Fortschritt, der zunächst räumlich 
vonstatten ging, wurde somit auch auf 
eine historische Ebene ausgebreitet, wel-
che die Bevölkerung prägte. Dabei war es 
neben der Größe auch um die Geschwin-
digkeit. Als gutes Beispiel dient an dieser 
Stelle die Eisenbahn, die in der Bedeutung 
des rasanten Wandels die Rolle des Be-
zeichneten einnahm, während der Fort-
schritt das dazu gehörige Zeichen war. 
Die Geschwindigkeit war somit eine Me-
tapher, die in mythischer Vereinigung mit 
dem Fortschritt gleichgesetzt wurde. Da-
neben waren es unter dem Einfluss des 
Kapitalismus Begriffe wie Überfluss, 
Übertreibung und Expansion, die das 
Kollektiv entscheidend beeinflusste. All 
diese Strömungen wurden auch in dem 
Stadtbild erkennbar. „Kosmische Propor-
tionen, monumentale Solidarität und pa-
noramaartige Ausblicke“70 waren die auf-
fälligsten Entwicklungen im Stadtbild. 
Durch die modernen Bauten der Bahn-
höfe, Museen, Sportpaläste, Wintergärten, 
Warenhäuser, Ausstellungshallen und 
Boulevards wurden die Passagen überla-
                                                
67  Benjamin 1991, 21. 
68  Buck-Morss 1993, 118. 
69  Vgl. Buck-Morss 1993, 118–119. 
70  Vgl. Buck-Morss 1993, 120. 



Esther Henopp, Walter Benjamins Passagen-Werk 
 

SymCity 2 (2008) 11 

gert und in den Hintergrund verdrängt. 
Die Passagen als Phantasmagorie für die 
Träume des Kollektivs, als Fluchtstätten 
aus dem Alltag – diese verschwanden nun 
im Dunkeln und wirkten stickig, klaus-
trophobisch und düster71. Diese düstere 
Darstellung von Paris mit seinen unterir-
dischen Systemen und den Passagen als 
„Bestandteil der ‚mythologischen Topo-
graphie’ von Paris“ verstärken den Ein-
druck des Unheimlichen und Gespensti-
schen. Die Dunkelheit der Passagen ver-
anlasst die Passanten dazu, sich eilig an 
diesen vorbei zu bewegen. Die Passagen 
entsprechen jenen Stellen im antiken Grie-
chenland, in denen der Weg in die Unter-
welt führte. Somit werden die Geschichte, 
die Lage und Verteilung der Passagen für 
das 19. Jahrhundert zu dem „Schlüssel der 
Vergangenheit, zur ‚Unterwelt, in d[ie] 
Paris versank’“72. 

Daher kann es als ein Bestreben Benja-
mins angesehen werden, die kleinen, ab-
gelegten Gegenstände aufzuspüren, die 
„ausrangierten Gebäude und Moden“73, 
die im Zuge des rasanten Fortschritts als 
Abfall oder Überrest vergangener, veral-
teter Zeiten angesehen werden, während 
der Größenwahn der überdimensionalen 
Proportionen in der Stadt und somit auch 
in den Köpfen der Bevölkerung herrscht. 
Benjamin versucht, die materielle Zerstö-
rung der ehemaligen Stätten des Mythos 
zu begreifen und darzustellen, die als ver-
altet verachtet und für wertlos erachtet 
werden74. 

Auch die phantasmagorische Auffas-
sung der Moderne als eine Ereigniskette, 
die in ununterbrochener historischer 
Kontinuität einen harmonischen Ort der 
Klassenverhältnisse und des materiellen 
Überflusses nach sich zieht, lenkt Benja-
min zu einigen Schlussfolgerung den 
Mythos betreffend. Denn während der 
Mythos den Fortschritt mit seiner Technik 
als die Geschichte verändernd darstellt, 
beweist Benjamin, dass sich die Ge-
schichte nicht von dem Mythos verändern 
                                                
71  Vgl. Buck-Morss 1993, 119. 
72  Buck-Morss 1993, 133. 
73  Buck-Morss 1993, 121. 
74  Vgl. Buck-Morss 1993, 121–122. 

ließ. Im Gegenteil: „[…] [D]ie Geschichte 
steht so still, daß sich die Geschichte gar 
nicht gerührt hat“75. Der Staub lagert sich 
über Paris ab, wird erneut aufgewirbelt 
und lagert sich wieder ab. Er sammelt sich 
auch in den Passagen und sammelt sich in 
ihren Ecken. Dieser Stillstand der Ge-
schichte lässt Paris hinter der Illusion der 
Dauerhaftigkeit und seinen imposanten 
Bauten zu einem fragilen und unsicheren 
Ort werden. Bei dieser Instabilität von Pa-
ris ist es ein Wunder, dass es überhaupt 
noch existiert.76  

Demnach möchte Benjamin nicht den 
Mythos des Fortschritts durch eine kon-
servative Auffassung ersetzen und von 
einer „höllischen Wiederholung“77 des 
Wesens der Geschichte sprechen. Viel-
mehr geht er davon aus, dass die „tödliche 
Repetitivität der Zeit“78, die zum mythi-
schen Bild der Hölle gehört, das wahre 
Kennzeichen der Moderne und der 
neuartigen Warengesellschaft ist. Die Mo-
derne als Zeit der Hölle jedoch drückt sich 
nicht darin aus, dass immer wieder das-
selbe geschieht, sondern dass das Gesicht 
der Welt als Basis, sich in dem Neuen 
nicht verändert. Dieses Neueste bleibt so-
mit immer dasselbe. Dies stellt die Ewig-
keit der Moderne als Hölle dar79. 

Doch trotz Benjamins Kritik am Kapi-
talismus und somit auch am Mythos 
konnte er nicht umhin anzuerkennen, dass 
das Mythische in der Stadt nicht voll-
kommen zunichte gemacht werden kann. 
Er sagte: „Solange es noch einen Bettler 
gibt, solange gibt es noch Mythos“80. Zwar 
beabsichtigte Benjamin, das Kollektiv aus 
seiner Traumstadt zu befreien, jedoch war 
ihm im selben Moment bewusst, dass die 
Stadt immer mit etwas Mythischen würde 
behaftet bleiben, solange es noch einen 
einzigen Bettler in der Stadt gab, der einen 
Mythos begründen könnte. Auch in Ver-
bindung zu der Dialektik, mit der er ver-
suchte, „den Fluß der Bewegung anzu-

                                                
75  Buck-Morss 1993, 125. 
76  Vgl. Buck-Morss 1993, 123 ff. 
77  Buck-Morss 1993, 126. 
78  Buck-Morss 1993, 126. 
79  Vgl. Buck-Morss 1993, 126. 
80  Benjamin 1991, 505. 
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halten, jedes Werden als Sein aufzufas-
sen“81, blieb diese mit dem Mythos auf das 
Engste verbunden. Denn im dialektischen 
Bild, in welchem ihr „ ‚das Gewesne einer 
bestimmten Epoche doch immer zugleich 
das Von-jeher-Gewesene’“82 ist, bleibt es 
durch diese Verknüpfung mit der Ver-
gangenheit stets mit dem Mythischen ver-
bunden. 

SCHLUSSBETRACHTUNG 
Die Lesbarkeit der Stadt nach Benjamin 
hängt von vielen Faktoren ab. Erst indem 
die Stadt zum Bild des Bewusstseins als 
einer inneren Stadt wird und mit seinen 
unterschiedlichen Kommunikationswegen 
die Struktur des Bewusstseins darstellen 
kann, ist eine Lesbarkeit möglich83. Auch 
die Vielfältigkeit der Stadt als begrenzter 
Ort auf der einen Seite, als Ort der gesell-
schaftlichen Praxis auf der anderen, schaf-
fen die Voraussetzung für unendlich viele 
Semiosen84. Paris stellt dabei jedoch eine 
Besonderheit dar, indem es Welt und 
Buch in sich vereinigt und so zu einer in-
tensiven Erfahrung des Bewusstseins der 
Stadt führt85. Um die Stadt jedoch in vol-
lem Ausmaß lesen zu können, ist es nötig, 
gemäß Hugo von Hofmannsthals Aus-
spruch Das nie Geschriebene lesen im Ge-
schriebenen das Ungeschriebene zu lesen 
und somit zu einer überlagernden Plura-
lität der Lesbarkeiten zu gelangen86. Der 
Flâneur, der als neuer Jäger im Medium 
der Stadt den Zeichen auf der Spur ist, 
lässt die Stadt zu einem Kaleidoskop des 
Sinns werden und ermöglicht es so, im-
mer wieder neue Fragmente der Stadt-
zeichen zu erkennen und zu lesen und 
wird somit zu einem Analytiker auf der 
Suche nach einem kollektiven geschichtli-
chen Traumbewusstseins, das sich in der 
Stadt befindet87. Durch Lesen des Traums 
kann es zur Entstellung des Traums 
kommen und somit zur Aufdeckung der 
                                                
81  Benjamin 1991, 35. 
82  Benjamin 1991, 35. 
83  Vgl. Stierle 1993, 13. 
84  Vgl. Stierle 1993, 14. 
85  Vgl. Stierle 1993, 14–15. 
86  Vgl. Benjamin 1991, 297–344. 
87  Vgl. Stierle 1993, 17. 

wahren Bedeutung. Dies wiederholte Le-
sen des Traums kann mit Nietzsches Be-
griff des Wiederkäuens verglichen werden, 
so dass die Lesbarkeit erst mit der Zeit 
reift88.  

Die Passagen sind dabei entsprechend 
des Titels von großer Bedeutung, indem 
sie ein Symbol für das 19. Jahrhundert 
sind. Als Übergang zwischen Text und der 
Stadt und als Bezeichnung für die Essenz 
der Lesbarkeit der Stadt können sie von 
den „Archäologen des Bewusstseins“89 als 
Ort des Flüchtigen wahrgenommen 
werden90. In den Passagen kann das 
Kollektiv seinen Träumen und Sehn-
süchten nachhängen, um so dem Alltag zu 
entkommen91. Dieses Kollektiv-Unbe-
wusste ist jedoch nur in Symbolen, my-
thologischen Bildern und Motiven sowie 
Träumen und Phantasiebildern in der 
Stadt wahrzunehmen. Dabei ist es ebenso 
wichtig zu beachten, dass sich das Kollek-
tiv unter dem Alptraum des 19. Jahrhun-
derts befindet – dem Kapitalismus – der 
sein gesamtes Denken bestimmt. Die 
Phantasmagorie des Warenfetischismus 
beinhaltet somit eine Täuschung des Kol-
lektivs, das sich mit dem Kaufwert und 
symbolischen Wert der Waren identifiziert 
und somit einen Konsummythos begrün-
det92. Ein Erwachen aus diesem Traum 
und somit aus dieser Epoche mit Hilfe der 
dialektischen Bilder stellt für Benjamin ein 
wichtiges Ziel dar, indem es zugleich be-
deutet, das 19. Jahrhundert zu überwin-
den und es somit für die Gegenwart le-
benswert zu machen. Jedoch ist das Erwa-
chen des Kollektivs unwahrscheinlich, da 
die der Flucht aus dem Alltag dienenden 
Träume zu angenehm sind, als dass ein 
Erwachen erwünscht wäre93. 

Der Mythos der Stadt hingegen wurde 
von Benjamin kritisiert, indem er das 19. 
Jahrhundert selbst mit seinem Fort-
schrittswahnsinn beklagt, bei welchem 
                                                
88  Vgl. Stierle 1993, 17; mit Verweis auf Benjamin 

1991, 281. 
89  Vgl. Stierle 1993, 19. 
90  Vgl. Stierle 1993, 18; mit Verweis auf Benjamin 

1978, 663. 
91  Vgl. Stierle 1993, 19. 
92  Vgl. Buck-Morss 1993, 57. 
93  Vgl. Benjamin 1991, 490 und 20. 
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zum einen das Individuum auf der Stre-
cke bleibt, zum anderen aber auch die äl-
teren Bauten, wie beispielsweise die Pas-
sagen. Diese erscheinen nun geradezu in 
einem unheimlichen Licht, verlassen und 
düster und dienen als Symbol für das ge-
samte Paris des 19. Jahrhunderts, dem es 
zu entkommen gilt94. Jedoch räumt Benja-
min in seinem Passagen-Werk ein, das 
ursprünglich als Urgeschichte des 19. 
Jahrhunderts geplant war, dass eine Aus-
löschung des Stadtmythos nicht möglich 
ist, solange noch ein einziger Bettler in der 
Stadt lebt95. 
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