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Die Rezeptionsgeschichte gewisser Begriffe entfaltet einen Sog, der die
Lektüre in sich hineinzieht. Dazu gehört Walter Benjamins »Aura«.
Ihrer ausdrücklichen Einführung im Jahr 1930 geht eine komplizierte
Begriffsgeschichte voraus. Der zweite Aufsatz über Charles Baudelaire
von 1938 enthält einen Hinweis auf den Ort, wo der genealogische Blick
ansetzen könnte. Bei der Aura, so Benjamin, handelt es sich um solche
»Vorstellungen«, die »sich um einen Gegenstand der Anschauung zu
gruppieren streben«.1 Tatsächlich bildet der Begriff der Anschauung
den Konvergenzpunkt der verschiedenen, scheinbar schwer zu vereinbarenden Bedeutungen von »Aura«. Das lässt sich in der Analyse jener Stationen aufzeigen, die der Anschauungs-Komplex seit 1915/16
durchläuft, bis er sich Mitte der 1920er-Jahre allmählich in den Aura-
Komplex transformiert.
Im Essay über Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1935/36) stellt Benjamin den Aura-Begriff, wie das Kunstwerk
überhaupt, in den Kontext einer historisch-materialistischen Wahrnehmungslehre. Dieser liegt eine Wahrnehmungsontologie zugrunde, die im
Kunstwerkaufsatz selbst nicht expliziert, aber vorausgesetzt wird (vgl.
Kap. 2). Ein wahrnehmungstheoretischer Begriff von »Medium« legt es
nahe, zur frühen Sprach- und Medienphilosophie zurückzugehen, um
Benjamins Metaphysik der Wahrnehmung zu erhellen. Das führt auf
den Begriff der Anschauung als Kern der frühen Wahrnehmungslehre.
Anschauung ist für Benjamin – in Absetzung zur Bewusstseinsphilosophie und zeitgenössischen Phänomenologie – ein sprachliches Geschehen: eine »Übersetzung« der »Sprache der Dinge« in die Sprache des
Menschen. Damit ist sie ein Akt der unmittelbaren Erkenntnis der Dinge und die Voraussetzung dafür, die Dinge in der reinen, adamitischen
»Namenssprache« zu »benennen« – ein genuin theologisches Konzept,
1

	
Walter Benjamin: Über einige Motive bei Baudelaire, in: Gesammelte Schriften,
Bd. 1.2: Abhandlungen, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser,
Frankfurt am Main 1991, S. 605–653, hier S. 644. Die Texte Benjamins werden, sofern
der betreffende Band schon erschienen ist, nach der von Christoph Gödde und Henri
Lonitz bei Suhrkamp herausgegebenen neuen Kritischen Gesamtausgabe Werke und
Nachlaß zitiert, ansonsten nach der von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser bei Suhrkamp herausgegebenen Werkausgabe Gesammelte Schriften. Der jeweilige Band wird mit römischen Ziffern als Siglen zitiert.
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das Benjamin in enger Auseinandersetzung mit der Sprachtheologie
Johann Georg Hamanns entwickelt. Mit dem »Sündenfall des Sprachgeistes« und der Sprachverwirrung vollzieht sich eine »Abkehr« von der
Anschauung. Die Dinge werden nicht mehr unmittelbar erkannt und
durch Namen benannt, sondern können nur über die begriffliche Vermittlung arbiträrer Sprachzeichen Gegenstand menschlicher Erkenntnis
werden (vgl. Kap. 3). Doch überlebt Anschauung im post-adamitischen
Zeitalter, zum einen in bestimmten kontemplativen Wahrnehmungszuständen und Naturerfahrungen, zum andern in gewissen »magischen«
Sprachcharakteren sowie, davon abgeleitet, in künstlerischen Verfahren. In diesen Bestimmungen zeichnet sich der spätere Aura-Begriff ab.
Verortet Kapitel 3 Benjamins Anschauungsbegriff im Kontext einer
materialistischen Medientheorie, so zeigt Kapitel 4, wie sich Wahrnehmung und Anschauung im Zusammenhang des frühen Sprachtranszendentalismus ausnehmen. Erst jetzt, im Zuge der Kant-Studien um 1917,
wird Benjamin die Folgerung aus dem Sprachkonzept von 1916 ziehen,
nämlich die Wahrnehmung selbst als Sprache, als »Sprachart« aufzufassen. Später, in der Dissertation zur romantischen Kunstkritik (1919) und
im Essay Goethes Wahlverwandtschaften (1921/22), bringt Benjamin das
wesentlich von Hamann inspirierte Anschauungskonzept mit Goethes
›Urphänomen‹ in der Kunst in Verbindung.
Zur Abgrenzung von Wahrnehmung und Anschauung ist zu sagen, dass
sich beide Begriffe etwa so zueinander verhalten wie die Gattung zur
Art. Das betrifft nicht den vermeintlich visuellen Charakter von Anschauung, die Benjamin im Gegenteil als synästhetisches »Vernehmen«
(vgl. Kap. 4 und 6) auffasst. Vielmehr zeichnet sich die Wahrnehmung
als Anschauung durch einen Charakter von Unmittelbarkeit aus, welcher der – begrifflich vermittelten – Wahrnehmung im post-adamitischen Zeitalter gewöhnlich nicht mehr eignet. Wahrnehmung ist immer
sprachlich; doch nur die Anschauung ist auch nicht-begrifflich, obwohl sie
durch begriffliche Verfahren – etwa durch philosophische Darstellung –
erzeugt werden kann.
Kapitel 5 widmet sich drei Konzepten, die auf dem frühen Anschauungsbegriff basieren und in denen sich dessen Transformation in den
Aura-Komplex ankündigt. So findet sich im Gottfried Keller-Aufsatz
von 1927 eine frühe Variante jener aus den späten Baudelaire-Studien
bekannten Aura-Definition, wonach der Gegenstand in der ›Sinneslust
des Beschreibens‹ den »Blick zurückgibt«. Das Wort »Aura« gebraucht
Benjamin zu diesem Zeitpunkt noch nicht; wichtig dürfte hierfür die
8
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Lektüre von Karl Wolfskehls Essay Lebensluft (1929) gewesen sein. Doch
der begriffliche Komplex bestand – als Anschauungs-Komplex – schon
seit 1916. In den zwei komplementären Konzepten schreibender Erinnerung als »Eingedenken« und des in »profaner Erleuchtung« zugänglichen »Bildraums«, exponiert in den Essays über Marcel Proust und
über den Sürrealismus von 1929, wird Benjamin ihn weiter ausbauen.
Zu diesen sich über künstlerische, d.h. sprachliche Techniken realisierenden Anschauungsformen existiert eine Vorstufe in der Erkenntniskritischen Vorrede des Trauerspiel-Buchs, die Benjamin wohl 1928 anlässlich
des Drucks seiner gescheiterten Habilitation verfasst hat. Dort denkt er
Anschauung als »Urvernehmen«, das sich über sprachliche Darstellung
in scheinbar paradoxem Verzicht auf anschauliche Verfahren herstellt
(vgl. Kap. 6). Im Photographie-Essay (1931) wird Benjamin die »Aura«
dann mit den bekannten Definitionen ausdrücklich einführen und die
These vom tendenziellen Aura-Verlust durch die neuen Reproduktionstechniken aufstellen. Dieses Theorem ist jedoch ambivalent, insofern
die neuen Techniken, die Benjamin mit den sürrealistischen Verfahren
vergleicht, selbst Gestalten von »Magie« bzw. auratische, anschauliche
Charaktere hervorbringen (vgl. Kap. 7).
Kapitel 8 wird anhand zweier Texte aus den Denkbildern einen Zug der
Aura herausstellen, in dem sich ihre genealogische Verwandtschaft zum
frühen Anschauungskonzept zeigt: ihre Sprachlichkeit. Beide Versuche
sind vor dem Hintergrund der zeitgleich entstandenen späten Theorie
der Sprache zu lesen, wie sie Benjamin in Lehre vom Ähnlichen und Über
das mimetische Vermögen (1933) entfaltet. Diese Skizzen stehen ihrerseits nicht im Widerspruch sondern in Kontinuität zur frühen Sprach
theorie – was insbesondere für den Begriff der »Magie« und den damit
eng verwandten Anschauungsbegriff gilt. Kapitel 9 wendet sich erneut
dem Kunstwerkaufsatz zu, um ihn im Lichte der exponierten Wahrnehmungsontologie zu lesen. Die Versprachlichung der Wahrnehmung
ist die ontologische Bedingung für die Historisierung der Wahrnehmungsformen, d.h. für die ›Analyse‹ und Neukonfiguration des Wahrnehmungsfelds sowie für die Möglichkeit einer »Rezeption in der Zerstreuung«. Dagegen bedeutet die Wahrnehmungsontologie in Bezug
auf die Aura, dass der Inhalt ihrer Erfahrung der Geschichte enthoben
ist – im Gegensatz zu ihren historisch gebundenen Realisierungsformen
oder den geschichtlich bestimmten Gegenständen, an denen sie sich entzündet. Hiermit erweist sich die Aura nicht nur als »Signatur« einer
vergangenen Kunstperiode, sondern, in präziser Korrespondenz zum
9
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frühen Anschauungskonzept, als überhistorische Norm und als telos des
historischen Prozesses. Adornos Kritik am Kunstwerkaufsatz verkennt
diese Dialektik, zeitigt aber insofern Wirkung, als Benjamin in seiner
zweiten Baudelaire-Studie gegenüber der Aura eine kritischere Position
einnimmt und sie von der Bindung ans autonome Kunstwerk löst. Aura
und Aura-Verlust sind nun zwei dialektische Pole innerhalb der Kunst
der Moderne seit Baudelaire, noch vor der umfassenden Durchsetzung
der technischen Reproduzierbarkeit. Abgeschlossen wird das Kapitel
durch eine kurze Betrachtung der Art und Weise, wie das Anschauungskonzept im Passagen-Werk im Sinne einer historisch-materialistischen
Konzeption historischer Erkenntnis umfunktioniert wird. Auch am »dialektischen Bild« – der Antwort auf Benjamins Frage, wie sich »gesteigerte Anschaulichkeit mit der Durchführung der marxistischen Methode«
verbinden lässt – zeigt sich jene konstitutive Sprachlichkeit, wie sie für
seinen Begriff von Anschauung und für seine Wahrnehmungslehre insgesamt kennzeichnend ist.
Im Schlusskapitel 10 werden die Resultate der vorangehenden Untersuchung im Lichte der jüngeren ›Aisthetik‹ als allgemeiner Wahrnehmungslehre gelesen. Dies geschieht in Form eines historisch angelegten
Vergleichs zwischen Benjamins »Lehre von der Wahrnehmung« und
den Ansätzen von Martin Seel, Gernot Böhme und Wolfgang Welsch,
in der Absicht, sie in ihrer Struktur und ihren verborgenen Voraussetzungen zu erhellen. So zeigt sich eine gewisse Verwandtschaft zwischen
Benjamins Begriff der Anschauung und Seels Konzept eines selbstbezüglichen und vollzugsorientierten ›Erscheinens‹, dem zentralen Merkmal ästhetischer Wahrnehmung. Dennoch steht dieser Ansatz, der das
klassische Autonomiepostulat wahrnehmungstheoretisch reformuliert,
zu Benjamins historischer und theologischer Wahrnehmungslehre insofern quer, als Seel nicht nur unhistorisch operiert, sondern seine Ästhetik des Erscheinens strukturell metaphysisch ist. Dem ›Erscheinen‹
eignet gegenüber der instrumentellen, ›empirischen‹ Sphäre alltäglicher
Lebensvollzüge ein ähnlich überempirischer Charakter wie ehemals der
metaphysischen Transzendenz. Das führt bei gleichzeitigem Festhalten
am normativ-ethischen Gehalt des Ästhetischen zu Widersprüchen.
Auch in Bezug auf die Rolle von Sprache und Begriff in Anschauung
bzw. ›Erscheinen‹ sowie in Bezug auf deren Stellung innerhalb der Ästhetik im Ganzen bestehen fundamentale Differenzen. Hingegen erweist sich im Vergleich mit Böhme die methodische Konvergenz, das
Feld des Ästhetischen so weit wie das einer ›Aisthetik‹ als allgemeiner
10
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Wahrnehmungslehre zu fassen. Hinsichtlich einer Ästhetik des Alltäglichen kommt Böhmes Theorie des ästhetischen Kapitalismus Benjamins
Theorem der »Ästhetisierung« (von Politik) nahe. Bei Böhmes Ästhetik
der Natur ergeben sich dagegen ähnliche Probleme wie bei Seel, weil
auch hier verdeckt metaphysische Prämissen im Spiel sind. Demgegenüber genießt Benjamins offen theologisch-metaphysische (in säkularisierter Form: theologisch-marxistische) Wahrnehmungslehre jenen
Vorzug, dass sich aus ihr der normativ-ethische Gehalt von Anschauung
und von bestimmten Wahrnehmungsweisen zwanglos aus den theologischen Prämissen ergibt.
Mit dem Projekt einer Erweiterung der Ästhetik hin zu einer ›Aisthetik‹
stimmt auch Welsch überein. Gleichzeitig historisiert er die Ästhetik so
weit als möglich in Form einer evolutionstheoretisch abgestützten Kultur- und Naturgeschichte des Wahrnehmens, woraus sich einige Gemeinsamkeiten zu Benjamins Überlegungen ergeben. Das gilt ebenso für
Welschs Gegenwartsdiagnose, worin Benjamins Begriff der ›Ästhetisierung‹ eine Schlüsselrolle spielt. Doch bleibt auch dieser Ansatz mit Konsistenzmängeln behaftet. Denn neben der Ästhetisierung der Lebenswelt im gegenwärtigen Kapitalismus führt Welsch eine Kategorie ein,
die er »epistemologische Ästhetisierung« nennt und deren historischer
Status ambivalent bleibt. Einerseits ist sie insofern historisch gebunden,
als sie nur zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt, dem ein
gewisser gesellschaftlich-ökonomischer Entwicklungsstand entspricht,
auftreten kann. Andererseits ist sie historisch unabhängig, insofern sie
von der »Ästhetisierung des Materiellen« funktional nicht determiniert
wird, sondern deren »Untergrund« als »fällige« (und richtige) »Einsicht«
bildet. Wiederum sind es normative Prämissen, die eine konsequente
Historisierung an diesem Punkt verhindern, weil Welsch eine normative
Instanz jenseits der ästhetischen »Pseudo«-Kultur benötigt, um vermittels eines »wirklich« ästhetischen Denkens den zeitgenössischen Uniformierungstendenzen Widerstand zu leisten. Benjamin dagegen vermag
Wahrnehmung und Kunst aufgrund des theologisch-marxistischen Rahmens zu historisieren, ohne die normativ-ethischen Intentionen preiszugeben und ohne sich in Widersprüche zu verstricken.
Der Vergleich ist primär historisch. Weder geht es darum, Benjamin als
Vorläufer einer zeitgemäßen ›Aisthetik‹ anzuführen, noch ist eine Abwertung der heutigen Ansätze gegenüber Benjamins in dieser Hinsicht
schlüssigeren Wahrnehmungslehre beabsichtigt. Vielmehr ist es darum
zu tun, die ›Logik‹ der Inkonsistenz aufdecken, die im Wesentlichen aus
11

Le
© se
R p
om ro
ba be
ch
Ve

rla

g

einer doppelten Absicht resultiert. Einerseits möchte man – durch die
Beschränkung auf die Sphäre des ›Scheins‹ gegenüber dem ›Sein‹ – die
Ästhetik oder ›Aisthetik‹ säkularisieren, d.h. sie von ihrem traditionell
mitgeführten metaphysischen Ballast lösen. Andererseits will man an
jenen normativ-ethischen Charakter nicht preisgeben, der in der philosophischen Tradition an eben dieser Metaphysik hing. Das führt in der
Regel dazu, dass die Säkularisierung, etwa als Historisierung, unvollständig bleibt und metaphysische Denkstrukturen durch die Hintertür
in die Ästhetik gelangen.
In Bezug auf die Benjamin-Lektüre der Kapitel 2 bis 9 impliziert die
historische Betrachtungsweise, dass es für eine Untersuchung von
Benjamins Wahrnehmungslehre nicht darum gehen kann, die Bedeutung des theologischen Rahmens, der zugrundeliegenden Sprachtheologie und ›Medien-Metaphysik‹ zu kaschieren, um sie für eine zeitgemäße ›Aisthetik‹ in Anspruch nehmen zu können. Stattdessen soll
die normativ-ontologische Funktion von Theologie und Metaphysik
innerhalb des Theorieganzen aufgewiesen werden. Dabei handelt es
sich natürlich nicht um traditionell metaphysisch-theologische Denkinhalte, sondern um eine ästhetisierte, politisierte und sprachkritisch revidierte theologische Metaphysik. Insbesondere die Lektüre von Fritz
Mauthners Sprachkritik war für den jungen Benjamin ein entscheidendes Erlebnis.2 Dennoch besitzt sie den nicht so ungewöhnlichen Zweck,
der Ästhetik ein ontologisches Fundament zu verschaffen und sie normativ-ethisch aufzuladen.
Der systematische Nutzen einer solchen Studie mag gering sein – kann
es doch kaum im Interesse einer gegenwärtigen ›Aisthetik‹ liegen, Metaphysik und Theologie zu rehabilitieren. Doch nicht systematische Interessen stehen hier im Mittelpunkt. Darum geht es, Benjamins Wahrnehmungslehre in ihrer werkgeschichtlichen Entwicklung darzustellen
und zu kommentieren, sowie darum, ein bislang fehlendes Stück in der
Geschichte der Aura-Kategorie nachzutragen: ihre Genese aus dem frühen Anschauungskonzept.

2

	Vgl. hierzu Demian Berger: Ästhetische Moderne im Widerspruch. Studien zur politischen Ästhetik Gustav Landauers und Walter Benjamins im Kontext der Neo-Mystik
um 1900, Bielefeld 2019, S. 11–28, sowie S. 301–324.
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