
In den Gebieten, 
mit denen wir es 
zu tun haben, 
gibt es Erkenntnis 
nur blitzhaft. 
Der Text ist der 
langanhaltende 
Donner.

— Das bekannteste Zitat von Walter Benjamin

Eine Kooperation 
der Büchergilde 
Gutenberg mit der 
Hochschule Mainz.

Das Benjamin-Magazin



Im Oktober 2019 trafen sich 26 Menschen, dicht gedrängt, in einem Seminar-
raum der Hochschule Mainz. Cosima Schneider und Silvio Mohr-Schaaff von 
der Büchergilde Gutenberg, Eberhard Kirchhoff, Karen Knoll, Monika Aichele 
und Charlotte Schröner, Lehrende an der Hochschule Mainz, waren etwas 
nervös und unsicher. Kann einer der wichtigsten deutschsprachigen Texte des 
20. Jahrhunderts – Walter Benjamins Einbahnstraße – Studierenden der Fach-
richtung Kommunikationsdesign als Vorlage zum Illustrieren dienen? Der Text 
wurde 1928 im Ernst Rowohlt Verlag, Berlin, in einer damals hochmodernen 
Broschur veröffentlicht. Wie kann man ihn heute gestalten und visuell inter-
pretieren?

Die, die den Text kannten, wussten, dass er für die zwanzig Studierenden des 
Masterstudiengangs »Stuffed Birds« eine Herausforderung sein würde. Dass 
man Benjamins Text Satz für Satz, Wort für Wort würde durchkauen müssen, 
um Linien zu entdecken, Verbindungen herzustellen zwischen dem, was war, 
und dem, was heute ist. 

Der Weg war wie erwartet steinig, man musste sich plagen, sich eingestehen, 
dass der Text nur durch konzentriertes, wiederholtes Lesen zu knacken war. 
Doch er überrascht, auch mit kostbaren Funden, lädt ein zum Räubern, bietet 
reiche Beute und unverhoffte Gelegenheiten, das, was glitzert, festzuhalten 
und auf Hochglanz zu polieren. 
 
João Telmo, einer der Studierenden, las die Einbahnstraße in seiner Mutter-
sprache Portugiesisch und war sofort Feuer und Flamme. Er betrachtete die 
Welt von diesem Zeitpunkt an mit den Augen Benjamins. Caroline Lenau ent-
deckte den Sammler in Walter Benjamin und fing nach der Lektüre an, die Dinge 
des heutigen Alltags zu sammeln. Vincent Leinweber illustrierte bereits vor Co-
rona Menschen in Schutzanzügen, was uns jetzt ähnlich prophetisch erscheint 
wie die Texte Benjamins. Andere taten sich schwerer, suchten nach Ansätzen, 
verwarfen diese, setzten immer wieder neu an, gruben sich in den Text ein, bis 
sie fündig wurden. Alle wurden zu »Räubern am Weg«.

Immer wieder kamen Diskussionen auf, die uns die Aktualität vieler Passagen der 
Einbahnstraße vor Augen führen. Die Endzwanziger-Jahre des letzten Jahrhun-
derts, der Ausgangspunkt des Grauens, beschäftigten uns; das fluide Berlin, das 
Benjamin umgab; seine Reisen, die Traumpassagen. Die formal radikal moderne 
Struktur des Textes war dabei unser Lockmittel: Damit konnten wir anfangen. 

Entstanden sind zwanzig Interpretationen der Einbahnstraße. Die Ergebnisse 
unseres Experiments sind so unterschiedlich, außergewöhnlich und interessant, 
dass wir sie hier nun komplett versammelt vorstellen.

Der Entwurf von Michèle Ganser wurde von der Büchergilde für die Publikation 
ausgewählt. Das Buch mit ihren Illustrationen erscheint zur gleichen Zeit wie unser 
Magazin »Räuber am Weg«. Michèle Ganser zeigt die Einbahnstraße als scheinbar 
intakte Welt, in der sich die Dinge bei genauer Betrachtung wenden. 

Wie das Buch ist auch das Magazin zum Buch das Resultat eines studentischen 
Wettbewerbs der Masterklasse. Das Einbahnstraßen-Magazin von Anna Stähler 
überzeugte die Jury – nicht zuletzt deshalb, weil sie mit ihrem ausgegrabenen 
Benjamin-Zitat »Räuber am Weg« unsere Vorgehensweise auf den Punkt trifft.

EDITORIAL

Charlotte Schröner Alexander Elspas
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Bücher geben, die Freude machen. 
Bücher voll guten Geistes und von   
schöner Gestalt.« 

 »Was wir wollen, 
  Ihr wißt es:

BÜCHERGILDE GUTENBERG06

So fasste Ernst Prenczang, seinerzeit erster Lektor der Bücher-
gilde Gutenberg, die Ziele der Buchgemeinschaft zusammen. Fast 
ein Jahrhundert nach ihrer Gründung gelten diese Leitsätze noch 

immer. Für die schöne Gestalt eines Titels spielt die Herstellung 
eine entscheidende Rolle: das passende Papier, ein schön gestal-
teter Vorsatz, die Haptik des Umschlags, eine besondere Verede-

lung. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen der Buchgestaltung 
ist jedoch die Illustration. Sie vermag dem Werk einen unver-
wechselbaren Charakter zu verleihen; in Verbindung mit dem 

Text kann sie einen Dialog einleiten und auf einer kreativen Ebe-
ne die Wirkkraft des Geschriebenen untermalen – im wahrsten 
Sinne des Wortes. »Die Illustration weiß, wo sie hingehört, und 

ist sie von künstlerischer Qualität, wird sie ihre Geheimnisse 
haben und darauf bedacht sein, daß nicht jedes Rätsel offenbar 
wird.« So steht es im Vorwort von Illustration und literarische 

Zeichnung, herausgegeben von Juergen Seuss, dem ehemaligen 
Herstellungsleiter. 

Bei der Büchergilde weiß man um die Bedeutung der Buch- 
illustration und hat es sich zur freudvollen Aufgabe gemacht, 

Nachwuchs-Illustratorinnen und -Illustratoren auf diesem Gebiet 
zu fördern. Im Jahr 2002 wurde erstmals der Gestalterpreis ver-

liehen, dem ein Wettbewerb innerhalb einer Illustrator*in-
nen-Klasse vorausgeht. Alle zwei Jahre stehen die Studierenden 

vor der großen Herausforderung, einen Klassiker oder zeitgenös-
sischen Erfolgsroman buchkünstlerisch zu gestalten. Im ersten 
Jahr wurde die inzwischen renommierte Illustratorin Katrin Stangl 

für ihre Gestaltung von Ray Bradburys Fahrenheit 451 ausge- 
zeichnet. Eine ausgewählte Jury prüft die eingereichten Arbeiten 
mit viel Engagement. Im zwanzigsten Jubiläumsjahr des Wettbe-

werbs wurde Yannick Helds Entwurf gekürt: 2020 erscheint der 
von ihm illustrierte Roman Für eine schlechte Überraschung gut 

des finnischen Autors Arto Paasilinna. Alle Gestalterpreis-Bücher 

sind auch besonders veredelt: So mutet etwa Wolfgang Herrn-
dorfs Kultroman Tschick mit Gummibändchen und dreifarbigem 
Rundum-Farbschnitt wie ein Reisetagebuch an. 

Nach einem ähnlichen Prinzip, aber mit einem anderen Schwer-
punkt gestaltet sich die Kooperation mit dem Masterstudiengang 

Kommunikationsdesign der Hochschule Mainz, aus der heraus 
dieses Magazin entstanden ist. Sie begann 2017 mit Max Frischs 
Fragebogen in der erfolgreichen Buchgestaltung von Janne 

Holzmüller und wurde 2020 fortgesetzt. Hierbei steht nicht die 
Illustration im Vordergrund, sondern das Buch als Objekt. Aus der 

Auseinandersetzung mit dem Werk entsteht ein vollständiges 

Buchkonzept mit Typografie, Gestaltung und Illustration. Für 
Walter Benjamins Einbahnstraße standen 20 Konzepte auf dem 
Prüfstand, die die Mainzer Studierenden unter der Leitung von 

vier Dozierenden erarbeitet hatten. Es war eine intensive Arbeit 
von der kulturwissenschaftlichen Betreuung über Konzeptdis-
kussionen und stilistische Korrekturphasen der Illustrationen, 

Typografie und Buchgestaltung bis hin zur professionellen Präsen-
tation. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen entschied sich 
die Büchergilde-Herstellungsleiterin Cosima Schneider für das 

Konzept von Michèle Ganser, das in seinem Detailreichtum zu 
einer Entdeckungsreise durch Benjamins Erzählsammlung einlädt. 
Wieder einmal zeigt sich, dass das Vertrauen der Büchergilde in 

das Können angehender Illustratorinnen und Buchgestalter nicht 
nur gerechtfertigt, sondern eine echte Bereicherung ist.

Text: Laura SprengerDas Benjamin-Magazin



Max Frisch
Janne Holzmüller (Ill.)
Fragebogen

In elf Fragebögen stellt Max Frisch Fragen zu Themen wie Hoff-
nung, Humor und Heimat, zu Freundschaft, Ehe und Vatersein und 
natürlich auch zum Tod. Die Antworten überlässt er seinen Lesern. 

Und das macht dieses Buch so spannend. Halten Sie sich für einen 
guten Freund? Hoffen Sie auf ein Jenseits? Wie viele Kinder von 
Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch Ihren Willen? Max 

Frisch lädt mit diesem Auszug aus seinem literarischen Tagebuch 
1966–1971 ein, auf eine Entdeckungsreise zu sich selbst zu gehen. 
Oder seine Nächsten besser kennenzulernen. 

Janne Holzmüllers in Sequenzen konzipierte Bleistiftzeichnungen 
stellen wie Max Frisch Bekanntes und Vertrautes auf den Prüf-
stand. Von Seite zu Seite verändern sie sich in kleinen Details 

wie ein Daumenkino und zeigen dabei das Verstreichen der Zeit. 
Zeit, die es braucht, um sich auf diese spannenden Reflexionen 
einzulassen. Nehmen Sie die Herausforderung an!
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Zu dem Namen, der akademische Ernsthaftigkeit vermissen lässt, 
kam es 2017. Ende November saßen wir in fröhlicher Runde mit 
einer der Art-Direktorinnen der New York Times, Alexandra 

Zsigmond, zusammen. Sie hatte in den Tagen zuvor einen Work-
shop gegeben, Thanksgiving stand vor der Tür und die gefüllten 
Vögel waren geboren – ein würdiger Nachfolger des letzten Mas-

ter-Kurses Blaue Zipfel. 
Viele der Blaue-Zipfel-Studierenden haben mittlerweile ihren 
Weg gefunden. Der Koreaner Ilho Jung veröffentlicht seine Illus-

trationen in renommierten Magazinen. Eva Feuchters Abschluss-
arbeit »Simdi heißt jetzt« wurde mit Preisen ausgezeichnet und 
veröffentlicht. Aus Julia Bernhard wurde ein Shooting Star der Illus-

trationsszene; ihre Zeichnungen und Cartoons werden unter ande-
rem im New Yorker veröffentlicht. Auch ihre Abschlussarbeit »Wie 
gut, dass wir darüber geredet haben« wurde verlegt und vielfach 

ausgezeichnet. Ein Höhepunkt für die Blauen Zipfel war die erste 
Kooperation der Hochschule Mainz mit der Büchergilde Guten-
berg. Es entstand ein wunderschönes kleines Buch, Max Frischs 

Fragebogen, gestaltet und illustriert von Janne Holzmüller. Als 
wir, Monika Aichele, Eberhard Kirchhoff, Karen Knoll und Charlotte 
Schröner, dann im Herbst 2019 starteten, war der große Erfolg 

der Blauen Zipfel auch eine kleine Belastung. Kann man den Erfolg 
wiederholen? Was hatten wir richtig gemacht?

Unser Ausgangspunkt war der gleiche, nämlich, dass Kommunika-
tionsdesign eng an Ideen geknüpft ist. Keine Idee ist keine gute 
Idee, hieß es in unserem Ausschreibungstext – diese Einsicht galt 

es nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern auch anzuwen-
den. Die visuelle Gestaltung, die Findung von Formen und Bildern 
sollte einhergehen mit der Formulierung von Ideen, nicht zuletzt 

aus praktischen Gründen. Eine gute und klare Idee spart Zeit, sie 
hilft, sich im kreativen Gedankendschungel zurechtzufinden und 
zielgerichtet zu arbeiten. Das klingt einfach, erweist sich aber in 
der Lehre als eine anspruchsvolle Methode. Oft fällt es leichter, 
die effektvolle Machart in den Vordergrund zu stellen und damit 
zu kaschieren, dass keine Idee vorhanden ist oder eine falsche 
oder eine, die der Aufgabe nicht gerecht wird. In dieser Hinsicht 
gibt es starke Parallelen zwischen den Disziplinen der Illustration 

und der Entwicklung von kommunikativen Strategien. Gute Arbei-

ten entstehen aus dem Wechselspiel von Denken und Machen. 
Der regelmäßige und interdisziplinäre Austausch und der Zwang 
zu inhaltlicher Präzision waren der Kern des Unterrichts. 

Gute Ideen kann nur entwickeln, wer tief in die Materie eintaucht. 
Im Fall der Buchgestaltung und der Illustration bedeutet das zu-
allererst Arbeit am Text – lesen und verstehen. Deshalb kam zu 

Monika Aichele (Illustratorin), Eberhard Kirchhoff (Illustrator und 
Texter) und Charlotte Schröner (konzeptionelle Gestalterin) als 
Vierte im Bunde die promovierte Kulturwissenschaftlerin Karen 
Knoll dazu, um den Benjamin-Text aufzuschließen und den Stu-
dierenden den nötigen historischen, theoretischen und biogra-

fischen Hintergrund zu vermitteln. Die konkrete Betreuung sah 

so aus, dass wir wöchentlich wechselnde Tandems bildeten und 
die Ansätze und Ideen mit den einzelnen Studierenden diskutier-
ten. Parallel dazu gab es Unterstützung für die Buchgestaltung, 

etwa typografische, sehr handwerkliche Übungen, die sich der 
Lesbarkeit verschrieben.

Stuffed Birds

heißt der Masterstudiengang der     
Fachrichtung Kommunikations— 
design der Hochschule Mainz, 
der im Herbst 2019 mit zwanzig 
Studierenden startete. 
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Zweimal wurden alle Arbeiten im Plenum gezeigt: um Einförmigkeit 
zu vermeiden und die Unterrichtsform zu wechseln. Vor allem 
aber sollten die Teilnehmenden in der Präsentation und Diskus-

sion die eigene Arbeit überprüfen. So gelang es allen, eine Idee 
zu entwickeln, die sich direkt mit der Vorlage auseinandersetzte 
und zugleich ein persönliches Statement war. Nach der konzep-

tionellen Phase wurden die Ideen umgesetzt, geschliffen und 
ausgearbeitet. Aus Skizzen wurden Illustrationen.

Der Schulterblick Mitte Januar, damals noch weit von Corona 
entfernt, fand im Seminarraum in Mainz statt. Vor Cosima Schnei-
der und Silvio Mohr-Schaaff von der Büchergilde präsentierten 

die Studierenden Mitte Januar ihre Ideen. Die konstruktive Kritik 
befeuerte viele, an ihrem Benjamin-Buch weiterzuarbeiten. Geplant 
war die Schluss-Präsentation im Frühjahr nach den Semesterferien 

in Frankfurt in der Büchergilde, doch daraus wurde leider nichts. 
Die endgültigen Entwürfe wurden schließlich in einer Videokon-
ferenz gezeigt. 

Das Sommersemester 2020 fand unter schwierigen Bedingungen 
statt: Die Gruppe, die sich gefunden hatte und sehr gut verstand, 

konnte nicht mehr in der Hochschule arbeiten, jede*r war jetzt 
für sich im stillen Kämmerlein.  

Trotzdem sind wir glücklich über die Stuffed Birds, über die 

großartigen Ergebnisse der Projekte. Eines davon, die Illustration 
und Buchgestaltung von Benjamins Einbahnstraße, ist in diesem 
Magazin zu sehen und – so hoffen wir – zu bewundern.

Text: Charlotte SchrönerDas Benjamin-Magazin



Monika Aichele studierte an der Staatlichen Akademie der Bilden-

den Künste Stuttgart Kunsterziehung sowie Grafik-Design, Illus-
tration und Werbung bei Heinz Edelmann. Sie unterrichtet seit 
2008 als Professorin an der Hochschule Mainz. Seit vielen Jahren 

illustriert sie für die New York Times und andere Medien. Mit ihr 
setzte in Mainz ein Revival der Illustration ein – eine neue Mainzer 
Schule, die zahlreiche erfolgreiche Alumni hervorbrachte. 

Eberhard Kirchhoff studierte in Kassel bei Hans Hillmann Illus-
tration und Visuelle Gestaltung. Er arbeitete über 20 Jahre in 

namhaften Werbeagenturen, zuletzt als Kreativdirektor bei Saat-
chi & Saatchi. Daneben Tätigkeit als Illustrator für Zeitschriften 
und Verlage sowie Lehrtätigkeit an der Hochschule Mainz und 
Bauhaus Universität Weimar.

Karen Knoll studierte an der Johannes Gutenberg-Universi-

tät Mainz Theaterwissenschaft, promovierte bei Hans-Thies 
Lehmann an der Goethe-Universität Frankfurt und absolvierte 
Weiterbildungsseminare an der Hochschule Luzern – Design 

& Kunst. Berufserfahrungen sammelte sie am Mousonturm in 
Frankfurt, im Museum für Moderne Kunst Frankfurt und wei- 
teren Kultureinrichtungen. Seit 2018 unterrichtet sie an der 

Hochschule Mainz im Fachbereich Gestaltung, Fachrichtung 
Kommunikationsdesign.

Charlotte Schröner studierte in Darmstadt Kommunikations-
design und ist seit 1993 Professorin an der Hochschule Mainz 
im Fachgebiet Konzeptionelles Gestalten. Sie konzipierte mit 

Monika Aichele die Masterstudiengänge Blaue Zipfel und Stuffed 
Birds, die die Gebiete Illustration, Editorial Design und Wer-
bung verbinden. Ihre Frankfurter Werbeagentur OPAK arbeitet 
schwerpunktmäßig für Institutionen der öffentlichen Hand.  

Monika Aichele
Eberhard Kirchhoff
Karen Knoll
Charlotte Schröner
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M — Ich erinnere mich gerne an den Anfang. Der Benjamin ist 
nicht einfach. Hart zu knacken. Die ersten Bilder seiner Berliner 

Zeit, präzise, nüchtern und manchmal auch liebevoll. Vieles 
packt uns heute noch, weil sich an den menschlichen Gefühlen 
nichts geändert hat. Vor allem die Angst können wir teilen, die 

in seinen Beschreibungen steckt. Die Angst beim Gedanken 
an all die Menschen auf dem Berliner Kudamm, die nachts aus 
ihren Betten geholt werden, um die Todesstrafe zu erwarten, 
die Angst erfasst uns doch alle.

E —  Angst hätte ich es nicht genannt, eher Ratlosigkeit, Einsamkeit, 

auch Hochmut. Aber stimmt schon, man musste den Text erst mal 
verdauen, gerade weil er ständig zwischen verschiedenen Ebenen 
wechselt, theoretische Satzungetüme und dann wieder sehr 

starke Bilder. An Illustrationen war da noch gar nicht zu denken.

M — Und wenn man was kapiert hatte, ging der Ärger erst richtig 

los:  Kann Illustration diesen Bildern in meinem Kopf das Was-
ser reichen? Lenkt mich die Illustration ab, ist sie tüddelig, Old 
School, ist sie Garnitur? Und wann ist sie das nicht? Ist das Ziel 

schon erreicht, wenn ich mich als Leserin, die sich an der eigenen 
Fantasie ergötzen möchte, nicht gestört fühle?

E —  Nicht stören ist meiner Meinung nach zu wenig und auch 
unmöglich. Ich hatte mich zuerst gefragt, ob das überhaupt 
erlaubt ist, Walter Benjamin zu illustrieren. Wenn er Bilder gewollt 

hätte, wäre er bestimmt fündig geworden in Berlin oder Paris. 
Stattdessen hat er jeden Gedanken so sorgfältig gebaut und drei-
mal hin und her gedreht, dass die Gestaltung der einzelnen Sätze 

selbst wahnsinnig wichtig ist und dem Inhalt die perfekte Form 
gibt. Also gestört wird in jedem Fall – die eigentliche Frage ist, 

ob das jemand sehen will und warum. Warum sollte ich statt des 

Originals von Walter Benjamin eine verfremdete Version wählen, 
noch dazu eine, die von jemandem bearbeitet wurde, der von 
Bildern mehr versteht als von Worten? Was ist der Mehrwert? 

lassen ihre Gedanken kreisen — um 
Illustration, um das angewandte Bild, 
Bildsprache, sprechende Bilder, 
gestörte Leser, ungestörte Leser, 
um Ideen, die Spaß machen, erhellend 
sind und an die man sich deshalb lange 
erinnert. 

E und M

M — Mehrwert als nüchterne Marketingüberlegung. Vielleicht 
der Versuch, mithilfe Bilder generierender Hypnosespezialis-

tinnen und -spezialisten lesende Menschen dazu zu verlocken, 
Einbahnstraße überhaupt in Betracht zu ziehen? Vielleicht der 
Wink mit dem Zaunpfahl. Zeitgeistige Gestaltung demonstriert 
die Relevanz benjaminschen Denkens fürs Hier und Jetzt. Viel-
leicht ist die Ehrfurcht geringer, der Einstieg leichter, wenn 
man von Worten nichts versteht. Trotz der Ehrfurcht haben 

viele unserer Masterfrauen und -männer Argumente gefunden, 
es anders zu machen. Ein glückliches Zusammenspiel von Bild 
und Text. Wo führten diese Bilder dann hin? Hat Benjamin eine 

Alternative zur Originalversion der Einbahnstraße nötig, mit 
seinem legendären Cover, einer Gestaltung, die gut 90 Jahre 
Bestand hat und jung geblieben ist? 

E —  Der Einstieg war anstrengend, wahrscheinlich, weil man erst 
mal die Vorstellung aufgeben musste, dass die Illustration den Text 

adäquat fassen könnte – die Vorstellung, man bräuchte sich nur 
genug anzustrengen, dann würde man das Rätsel schon lösen 
und die eine Idee finden, die den Text zusammenhält, und könnte 

diese dann zur Grundlage der Bilder machen. Leider ist der Text 
so vielfältig – stilistisch und inhaltlich – und so voller versteckter 
persönlicher Bezüge, dass jeder konzeptionelle Perfektionismus 

zum Scheitern verurteilt ist. Wenn man diesen typischen Gestal-
ter-Anspruch zur Seite legt, öffnet sich die Welt für persönliche 
Sichtweisen, die gar nicht den Anspruch auf Richtigkeit haben.

M  —  Das war für viele ganz schön schwierig. Nicht auftragsmäßig 
wegillustrieren und auch nicht einfach irgendwas machen, was 

man halt so kann. Sondern reflektieren und kreieren. Es ging 
nicht nur um ein Bild oder zwei, sondern die Idee dahinter. Um 
das Prinzip, anhand dessen man die Bilder beurteilen kann.

E —   Komisch, dass man immer sofort spürt, wo was Eigenes ent-

steht. Dann werden Illustrator*innen zu Autor*innen und man sieht 

ILLUSTRATION10

Text: Monika Aichele, Eberhard KirchhoffDas Benjamin-Magazin



nicht mehr einen überarbeiteten Benjamin vor sich, sondern ein 
illustriertes Buch auf der Grundlage eines historischen Textes. Ob 

Walter Benjamin das nötig hatte, interessiert nicht mehr, wenn 
die Visualisierung stark genug ist und ihr eigenes Leben führt. 
Eigentlich entspricht die radikal persönliche Perspektive und 

Auswahl auch dem Vorgehen von Walter Benjamin. Und wenn am 
Ende heutige Menschen in die Einbahnstraße gelockt werden, 
umso besser, von mir aus auch durch Hypnose.

M — Teilhabe, interaktiv, Pingpong, Mitmachtheater: Das 
entspricht doch unserer Zeit, dass es die Einbahnstraße heu-

te nur noch in mindestens zwanzigfach bebilderter Ausführung 
gibt. Alle grundverschieden, gleich einem Kopf voll abstehender 

Einbahnstraßen, abstehender Antennen, die aus allen Richtungen 

Signale empfangen. Ein Illustrationsseminar an der Hochschule 
Mainz gebiert eine Bilderhydra aus benjaminscher Einbahnstraße.

E —  Ich finde, die stärksten Arbeiten entstehen dann, wenn 
Text und Illustrationen eine Art Energiefeld bilden und irgend-
wie zusammenhängen, aber man kann nicht genau sagen, wie. 
Solange man Illustrationen versteht und erklären kann, ist die 
Gefahr groß, dass sie langweilig und überflüssig sind. Insofern 
war die Einbahnstraße ein spitzenmäßiges Seminarthema, weil 
der Text den Teilnehmenden gar nicht die Möglichkeit ließ, ihn 

eins zu eins zu illustrieren. Jeder musste erst mal im eigenen 
Bilder- und Ideenvorrat kramen.

M —  Es gibt Tausende Einbahnstraßen. Keine gleicht der anderen. 
Der einzige Ausweg aus der Einbahnstraße sind die freien Gedan-

ken, die zum freien Bild führen.

E —  Das geht natürlich immer, das freie Bild. Aber damit ist 

nichts gewonnen, sonst könnte man ja irgendwelche Bilder zei-
gen, Urlaubsfotos oder farbige Quadrate, und sagen, das ist jetzt 
eben meine Interpretation.

M — Beides: Man muss sich vom Thema und Text erst einmal 
entfernen, um der Dopplung zu entgehen. Man muss sich auf 

eine andere Ebene begeben, stilistisch wie inhaltlich. Dann sucht 
man die Verbindung, die möglichst weit weg ist und den Verbin-
dungsfaden lang dehnt.

E —  Ich finde, die Betonung liegt auf Verbindung. Möglichst weit 
weg, kurz bevor sie reißt. 

M — Danach balanciert man den Faden entlang, springt, fällt, 
rutscht, hangelt sich ins Ziel. Wenn man eine solche Illustration 

betrachtet, diese Verbindung entdeckt, den genialen Moment 
nachvollziehen kann, wie Text- und Bildebenen sich verschränken, 
eintauchen kann in die Welt, die aus all diesen Reizen besteht – 
das macht glücklich.

E —  Das ist natürlich das Entscheidende, dass das Publikum die 

Verbindung entdeckt, sie sehen und verstehen kann. 

M — Naja. Zack, bumm, bonjour, fertig – alles richtig gemacht, 
das ist manchmal ein bisschen zu wenig. Das Ergebnis ist dann 
meist nur okay bis lahm. 

E —  Gut, im Alltag kann das ganz in Ordnung sein. Wenn du zum 
Beispiel einen Folder der Stadtwerke übers richtige Lüften im 
Winter illustrierst, dann willst du es den Betrachtern ein bisschen 

netter machen. Schwierig wird’s immer, wenn die Funktion der 
Illustration nicht definiert ist, wenn sie sich selbst legitimieren 
muss, dann brauchst du Ideen.

M — Es wäre gut, wenn man beim Entstehen einer Illustration in 
den Kopf des illustrierenden Menschen steigen und sehen könn-

te, wie das Bild entsteht. Es gibt Methoden zur Ideenfindung, 
Anweisungen für Techniken und Leitfäden für Herangehens-
weisen. Brainstorming, Bildfindung, Metaphern, Ideenwolke, 

Ideen mischen. 

E —  Das Schwierige ist eben, nicht nur Ideen zu haben, sondern 
zu entscheiden, welche Idee umgesetzt wird und wann sie fer-
tig ist. Oder anders gesagt, was eigentlich das Starke an einer 
Idee ist. Und das kann dir keiner beibringen, das ist einfach zu 
persönlich. Da ist Walter Benjamin ein gutes Vorbild. Es gehört 
schließlich auch Mut dazu, seine Gedanken auf so radikale und 
persönliche Weise festzuhalten, mit dem Risiko, nicht verstan-

den oder abgelehnt zu werden. Vielleicht selbst nicht alles zu 
verstehen, aber zu spüren, dass manche Einfälle und Formu-
lierungen große Kraft haben.

M  — Ist das nicht auch bei jedem guten Bild so? Erst wenn du 
ankommst, weißt du, wo du hinwolltest. Beim Illustrieren kommt 

dann noch dazu, dass es eine Deadline gibt, einen Text, einen 
Auftraggeber, jemanden, der zuschaut. Das muss man alles unter 
einen Hut bringen, zielgerichtet arbeiten und zugleich den Ideen 

ihr eigenes Leben lassen.

E —  So isses, der kontrollierte Kontrollverlust. 

11
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Augenblick
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1 Aus: Hannah Arendt, Walter Benjamin – 1. Der Buckelige. Merkur, Nr. 238, Januar/Februar 1968.

1892 wird der Philosoph, Literatur- und Kunstkritiker Walter 
Benjamin als Kind einer in Berlin ansässigen jüdischen Fa-
milie geboren. Mit seiner Abhandlung Über den Ursprung des 

deutschen Trauerspiels (1928) strebt er eine akademische Karri-
ere an. Doch die Arbeit wird von der Kommission der Universität 
Frankfurt abgelehnt. Von da an führt er ein prekäres Leben als 

freier Publizist. Er übersetzt Proust, Baudelaire und Balzac. 
Benjamin reist viel und beobachtet sehr genau das politische 
und gesellschaftliche Zeitgeschehen in Europa, vor allem aber 

in Berlin. Er veröffentlicht zahlreiche wegweisende Essays zu 
Kunst, Kultur, Medien (kaum jemand, der mit Kunst und Medien 
befasst ist und nicht schon von Benjamins »Aura«-Begriff aus 
seinem 1936 erschienenen Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter 

technischer Reproduzierbarkeit gehört hat). Zudem produziert 

und spricht Benjamin Radiosendungen für den Südwestdeutschen 

Rundfunkdienst und den Berliner Rundfunk und setzt sich theo-
retisch und praktisch mit den technischen Veränderungen der 
Moderne und ihren neuen medialen Möglichkeiten auseinander. 

Heute würde Benjamin wohl seine Aphorismen, Denkbilder und 
Träume auf Instagram als »prompte« Posts verfassen, schräge 
Hashtags formulieren und Podcasts produzieren. 

Benjamins Leben endet am 26. September 1940 tragisch. Auf 
der Flucht vor den Nazis nimmt er sich in Portbou das Leben. 

Benjamin vor Augen, gehen wir die Einbahnstraße viele Male 
hoch und runter, verweilen vor der Tankstelle, blicken in die 

Frühstücksstube, die Briefmarkenhandlung, das Vestibül, stol-
pern fast … Achtung Stufen! … und plötzlich findet jeder seinen 

»Augenblick« mit Benjamin.

Wir sind Walter Benjamin in der 
Einbahnstraße begegnet. 
Einen »der spannungsreichsten
Geister seiner Zeit« (wie seine enge 
Freundin Hannah Arendt schreibt) 
zu treffen schüchtert zunächst ein.¹ 
Wie kommt man an ihn ran? 
Wir wollten verstehen und sehen, 
was ihn umtrieb und uns noch heute 
mit ihm und seiner Zeit verbindet. 
Erst einmal blickten wir zurück auf 
sein dichtes, kurzes Leben: 

WALTER BENJAMIN

Text: Karen KnollDas Benjamin-Magazin



Brüchig 
 sind 
 auch 
 Spiegel.
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1

T — Analog zu Benjamins Kapitelüberschriften befin-

det sich unter jedem Bild der jeweilige Begriff als 

postulierte Erklärung. Aus Bild und Text gemeinsam 

entsteht eine kommentierende, manchmal dekora-

tive, manchmal rätselhafte Gegenwelt, die sich die 

Freiheit nimmt, Benjamins Texten gleichberechtigt 

zu begegnen.
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I — Mein Fokus liegt auf schwer zu fassenden 

Begriffen aus Walter Benjamins Einbahnstraße. 

Aus den Begriffen entstehen Illustrationen, die Ben-

jamins Texte nicht erklären, sondern als visuelle 

Interpretation in einen Dialog mit ihnen treten wol-

len. Jeder Begriff erhält buchstäblich dieselben 

Rahmenbedingungen – einen durch eine Linie 

begrenzten Raum –, innerhalb derer die Bilder ihre 

eigene Magie entfalten. 

Janina Zumann

K — 01JANINA ZUMANN 15

1 — Nr. 113
2 — Bogenlampe

2



TANKSTELLE
Die Konstruktion des Lebens liegt im Augenblick 
weit mehr in der Gewalt von Fakten als von Über-
zeugungen. Und zwar von solchen Fakten, wie sie 
zur Grundlage von Überzeugungen fast nie noch und 
nirgend geworden sind. Unter diesen Umständen kann 
wahre literarische Aktivität nicht beanspruchen, in 
literarischem Rahmen sich abzuspielen – vielmehr 
ist das der übliche Ausdruck ihrer Unfruchtbarkeit. 
Die bedeutende literarische Wirksamkeit kann 
nur in strengem Wechsel von Tun und Schreiben 
zustande kommen; sie muß die unscheinbaren For-
men, die ihrem Einfluß in tätigen Gemeinschaften 
besser entsprechen als die anspruchsvolle univer-
sale Geste des Buches in Flugblättern, Broschüren, 
Zeitschriftartikeln und Plakaten ausbilden. Nur diese 
prompte Sprache zeigt sich dem Augenblick wirkend 
gewachsen. Meinungen sind für den Riesenapparat 
des gesellschaftlichen Lebens, was Öl für Maschinen; 
man stellt sich nicht vor eine Turbine und übergießt 
sie mit Maschinenöl. Man spritzt ein wenig davon in 
verborgene Nieten und Fugen, die man kennen muß.

FRÜHSTÜCKSSTUBE
Eine Volksüberlieferung warnt, Träume am Morgen 
nüchtern zu erzählen. Der Erwachte verbleibt in 
diesem Zustand in der Tat noch im Bannkreis des 
Traumes. Die Waschung nämlich ruft nur die Ober-
fläche des Leibes und seine sichtbaren motorischen 
Funktionen ins Licht hinein, wogegen in den tie- 
feren Schichten auch während der morgendlichen 
Reinigung die graue Traumdämmerung verharrt, ja in 
der Einsamkeit der ersten wachen Stunde sich fest-
setzt. Wer die Berührung mit dem Tage, sei es aus 
Menschenfurcht, sei es um innerer Sammlung wil-
len, scheut, der will nicht essen und verschmäht das 
Frühstück. Derart vermeidet er den Bruch zwischen 
Nacht- und Tagwelt. Eine Behutsamkeit, die nur durch 
die Verbrennung des Traumes in konzentrierte Mor-
genarbeit, wenn nicht im Gebet, sich rechtfertigt, 
anders aber zu einer Vermengung der Lebensrhyth-
men führt. In dieser Verfassung ist der Bericht über 
Träume verhängnisvoll, weil der Mensch, zur Hälfte 
der Traumwelt noch verschworen, in seinen Worten 
sie verrät und ihre Rache gewärtigen muß. Neuzeitli-
cher gesprochen: er verrät sich selbst. Dem Schutz 
der träumenden Naivität ist er entwachsen und gibt, 
indem er seine Traumgesichte ohne Überlegenheit 
berührt, sich preis. Denn nur vom anderen Ufer, von 
dem hellen Tage aus, darf Traum aus überlegener 
Erinnerung angesprochen werden. Dieses Jenseits 
vom Traum ist nur in einer Reinigung erreichbar, die 
dem Waschen analog, jedoch gänzlich von ihm ver-
schieden ist. Sie geht durch den Magen. Der Nüch-
terne spricht von Traum, als spräche er aus dem Schlaf.

NR. 113

Die Stunden, welche die Gestalt enthalten,

Sind in dem Haus des Traumes abgelaufen.

oder übten, macht eines Tages unsere Attrativa aus. 
Und darum läßt sich eines nie wieder gut machen: 
versäumt zu haben, seinen Eltern fortzulaufen. Aus 
achtundvierzig Stunden Preisgegebenheit in diesen 
Jahren schießt wie in einer Lauge der Kristall des 
Lebensglücks zusammen.

HOCHHERRSCHAFTLICH MÖBLIERTE
ZEHNZIMMERWOHNUNG
Vom Möbelstil der zweiten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts gibt die einzig zulängliche Darstellung 
und Analysis zugleich eine gewisse Art von Kriminal-
romanen, in deren dynamischem Zentrum der Schre-
cken der Wohnung steht. Die Anordnung der Möbel 
ist zugleich der Lageplan der tödlichen Fallen und 
die Zimmerflucht schreibt dem Opfer die Fluchtbahn 
vor. Daß gerade diese Art des Kriminalromans mit Poe 
beginnt – zu einer Zeit also, als solche Behausungen 
noch kaum existierten –, besagt nichts dagegen. Denn 
ohne Ausnahme kombinieren die großen Dichter in 
einer Welt, die nach ihnen kommt, wie die Pariser 
Straßen von Baudelaires Gedichten erst nach neun-
zehnhundert und auch die Menschen Dostojewskis 
nicht früher da waren. Das bürgerliche Interieur 
der sechziger bis neunziger Jahre mit seinen riesi-
gen, von Schnitzereien überquollenen Büfetts, den 
sonnenlosen Ecken, wo die Palme steht, dem Erker, 
den die Balustrade verschanzt und den langen Kor-
ridoren mit der singenden Gasflamme wird adäquat 
allein der Leiche zur Behausung. »Auf diesem Sofa 
kann die Tante nur ermordet werden.« Die seelen-
lose Üppigkeit des Mobiliars wird wahrhafter Kom-
fort erst vor dem Leichnam. Viel interessanter als 
der landschaftliche Orient in den Kriminalromanen 
ist jener üppige Orient in ihren Interieurs: der Per-
serteppich und die Ottomane, die Ampel und der 
edle kaukasische Dolch. Hinter den schweren ge- 
rafften Kelims feiert der Hausherr seine Orgien mit 
den Wertpapieren, kann sich als morgenländischer 
Kaufherr, als fauler Pascha im Khanat des faulen Zau-
bers fühlen, bis jener Dolch im silbernen Gehänge 
überm Divan eines schönen Nachmittags seiner Siesta 
und ihm selber ein Ende macht. Dieser Charakter der 
bürgerlichen Wohnung, die nach dem namenlosen 
Mörder zittert, wie eine geile Greisin nach dem Galan, 
ist von einigen Autoren durchdrungen worden, die 
als »Kriminalschriftsteller« – vielleicht auch, weil 
in ihren Schriften sich ein Stück des bürgerlichen 
Pandämoniums ausprägt – um ihre gerechten Ehren 
gekommen sind. Conan Doyle hat, was hier getrof-
fen werden soll, in einzelnen seiner Schriften, in ei- 
ner großen Produktion hat die Schriftstellerin A.K. 
Green es herausgestellt und mit dem »Phantom der 
Oper«, einem der großen Romane über das neun-
zehnte Jahrhundert, Gaston Leroux dieser Gattung 
zur Apotheose verholfen.

CHINAWAREN
In diesen Tagen darf sich niemand auf das versteifen, 
was er »kann«. In der Improvisation liegt die Stärke. 
Alle entscheidenden Schläge werden mit der linken 
Hand geführt werden.
Ein Tor befindet sich am Anfang eines langen We- 
ges, der bergab zu dem Hause von … leitet, die ich 
allabendlich besuchte. Als sie ausgezogen war, lag die 
Öffnung des Torbogens von nun an wie eine Ohrmu- 
schel vor mir, die das Gehör verloren hat.
Ein Kind, im Nachthemd, ist nicht zu bewegen, einen 
eintretenden Besuch zu begrüßen. Die Anwesen- 
den, vom höheren sittlichen Standpunkt aus, reden 
ihm, um seine Prüderie zu bezwingen, vergeblich zu. 

Souterrain

Wir haben längst das Ritual vergessen, unter dem das 

Haus unseres Lebens aufgeführt wurde. Wenn es aber 

gestürmt werden soll und die feindlichen Bomben schon 

einschlagen, welch ausgemergelte, verschrobene Alter-

tümer legen sie da in den Fundamenten nicht bloß. Was 

ward nicht alles unter Zauberformeln eingesenkt und 

aufgeopfert, welch schauerliches Raritätenkabinett da 

unten, wo dem Alltäglichsten die tiefsten Schächte vor-

behalten sind. In einer Nacht der Verzweiflung sah ich im 

Traum mich mit dem ersten Kameraden meiner Schulzeit, 

den ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr kenne und je 

in dieser Frist auch kaum erinnerte, Freundschaft und 

Brüderschaft stürmisch erneuern. Im Erwachen aber 

wurde mir klar: was die Verzweiflung wie ein Sprengschuß 

an den Tag gelegt, war der Kadaver dieses Menschen, der 

da eingemauert war und machen sollte: wer hier einmal 

wohnt, der soll in nichts ihm gleichen.

Vestibül

Besuch im Goethehaus. Ich kann mich nicht entsin-
nen, Zimmer im Traume gesehen zu haben. Es war 
eine Flucht getünchter Korridore wie in einer Schule. 
Zwei ältere englische Besucherinnen und ein Kustos 
sind die Traumstatisten. Der Kustos fordert uns zur 
Eintragung ins Fremdenbuch auf, das am äußersten 
Ende eines Ganges auf einem Fensterpult geöffnet 
lag. Wie ich hinzutrete, finde ich beim Blättern mei-
nen Namen schon mit großer ungefüger Kinderschrift 
verzeichnet.

Speisesaal

In einem Traume sah ich mich in Goethes Arbeits- 
zimmer. Es hatte keine Ähnlichkeit mit dem zu Wei-
mar. Vor allem war es sehr klein und hatte nur ein 
Fenster. An die ihm gegenüberliegende Wand stieß 
der Schreibtisch mit seiner Schmalseite. Davor saß 
schreibend der Dichter im höchsten Alter. Ich hielt 
mich seitwärts, als er sich unterbrach und eine kleine 
Vase, ein antikes Gefäß, mir zum Geschenk gab. Ich 
drehte es in den Händen. Eine ungeheure Hitze 
herrschte im Zimmer. Goethe erhob sich und trat 
mit mir in den Nebenraum, wo eine lange Tafel für 
meine Verwandtschaft gedeckt war. Sie schien aber 
für weit mehr Personen berechnet, als diese zählte. 
Es war wohl für die Ahnen mitgedeckt. Am rechten 
Ende nahm ich neben Goethe Platz. Als das Mahl 
vorüber war, erhob er sich mühsam und mit einer 
Geberde erbat ich Verlaub, ihn zu stützen. Als ich 
seinen Ellenbogen berührte, begann ich vor Ergrif- 
fenheit zu weinen.

FÜR MÄNNER
Überzeugen ist unfruchtbar.

NORMALUHR
Den Großen wiegen die vollendeten Werke leich-
ter als jene Fragmente, an denen die Arbeit sich 
durch ihr Leben zieht. Denn nur der Schwächere, 
der Zerstreutere hat seine unvergleichliche Freude 
am Abschließen und fühlt damit seinem Leben sich 
wieder geschenkt. Dem Genius fällt jedwede Zäsur, 
fallen die schweren Schicksalsschläge wie der sanfte 
Schlaf in den Fleiß seiner Werkstatt selber. Und deren 
Bannkreis zieht er im Fragment. »Genie ist Fleiß.«

KEHRE ZURÜCK! ALLES VERGEBEN!
Wie einer, der am Reck die Riesenwelle schlägt, so 
schlägt man selber als Junge das Glücksrad, aus 
dem dann früher oder später das große Los fällt. 
Denn einzig, was wir schon mit fünfzehn wußten 

Einbahn—
  straße

— 01EINBAHNSTRASSE

Diese Straße heißt Asja-Lacis-Straße
nach der die sie als Ingenieur im Autor 
durchgebrochen hat
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Wenige Minuten später zeigt es sich, diesmal split-
ternackt, dem Besucher. Es hatte sich inzwischen 
gewaschen.
Die Kraft der Landstraße ist eine andere, ob einer sie 
geht oder im Aeroplan drüber hinfliegt. So ist auch 
die Kraft eines Textes eine andere, ob einer ihn liest 
oder abschreibt. Wer fliegt, sieht nur, wie sich die 
Straße durch die Landschaft schiebt, ihm rollt sie 
nach den gleichen Gesetzen ab wie das Terrain, das 
herum liegt. Nur wer die Straße geht, erfährt von 
ihrer Herrschaft und wie aus eben jenem Gelände, 
das für den Flieger nur die aufgerollte Ebene ist, 
sie Fernen, Belvederes, Lichtungen, Prospekte mit 
jeder ihrer Wendungen so herauskommandiert, wie 
der Ruf des Befehlshabers Soldaten aus einer Front. 
So kommandiert allein der abgeschriebene Text die 
Seele dessen, der mit ihm beschäftigt ist, während 
der bloße Leser die neuen Ansichten seines Innern 
nie kennenlernt, wie der Text, jene Straße durch den 
immer wieder sich verdichtenden inneren Urwald, 
sie bahnt: weil der Leser der Bewegung seines Ich 
im freien Luftbereich der Träumerei gehorcht, der 
Abschreiber aber sie kommandieren läßt. Das chine-
sische Bücherkopieren war daher die unvergleichliche 
Bürgschaft literarischer Kultur und die Abschrift ein 
Schlüssel zu Chinas Rätseln.

HANDSCHUHE
Beim Ekel vor Tieren ist die beherrschende Empfin- 
dung die Angst, in der Berührung von ihnen erkannt 
zu werden. Was sich tief im Menschen entsetzt, ist 
das dunkle Bewußtsein, in ihm sei etwas am Le- 
ben, was dem ekelerregenden Tiere so wenig fremd 
sei, daß es von ihm erkannt werden könne. – Aller 
Ekel ist ursprünglich Ekel vor dem Berühren. Über 
dieses Gefühl setzt sogar die Bemeisterung sich nur 
mit sprunghafter, überschießender Geberde hin-
weg: das Ekelhafte wird sie heftig umschlingen, ver- 
speisen, während die Zone der feinsten epidermalen 
Berührung tabu bleibt. Nur so ist dem Paradox der 
moralischen Forderung zu genügen, welche gleich-
zeitig Überwindung und subtilste Ausbildung des Ekel-
gefühls vom Menschen verlangt. Verleugnen darf er 
die bestialische Verwandtschaft mit der Kreatur nicht, 
auf deren Anruf sein Ekel erwidert: er muß sich zu 
ihrem Herrn machen.

MEXIKANISCHE BOTSCHAFT

Je ne passe jamais devant un fétiche de bois, 

un Bouddha doré, une idole mexicaine sans me  

        dire: C’est peut-être le vrai dieu. 
CHARLES BAUDELAIRE

Mir träumte, als Mitglied einer forschenden Expedition 
in Mexiko zu sein. Nachdem wir einen hohen Urwald 
durchmessen hatten, gerieten wir auf ein oberir- 
disches Höhlensystem im Gebirge, wo aus der Zeit 
der ersten Missionare ein Orden sich bis jetzt gehalten 
hatte, dessen Brüder unter den Einheimischen das 
Bekehrungswerk fortsetzten. In einer unermeßlichen 
und gotisch spitz geschlossenen Mittelgrotte fand 
Gottesdienst nach dem ältesten Ritus statt. Wir traten 
hinzu und bekamen sein Hauptstück zu sehen: gegen 
ein hölzernes Brustbild Gottvaters, das irgendwo an 
einer Höhlenwand in großer Höhe angebracht sich 
zeigte, wurde von einem Priester ein mexikanischer 
Fetisch erhoben. Da bewegte das Gotteshaupt drei-
mal verneinend sich von rechts nach links.

DIESE ANPFLANZUNGEN SIND DEM SCHUTZE
DES PUBLIKUMS EMPFOHLEN
Was wird »gelöst«? Bleiben nicht alle Fragen des 
gelebten Lebens zurück wie ein Baumschlag, der uns 
die Aussicht verwehrte? Daran, ihn auszuroden, ihn 
auch nur zu lichten, denken wir kaum. Wir schreiten 
weiter, lassen ihn hinter uns und aus der Ferne ist er 
zwar übersehbar, aber undeutlich, schattenhaft und 
desto rätselhafter verschlungen.
Kommentar und Übersetzung verhalten sich zum Text 
wie Stil und Mimesis zur Natur: dasselbe Phänomen 
unter verschiedenen Betrachtungsweisen. Am Baum 
des heiligen Textes sind beide nur die ewig rauschen-
den Blätter, am Baume des profanen die rechtzeitig 
fallenden Früchte.
Wer liebt, der hängt nicht nur an »Fehlern« der Ge- 
liebten, nicht nur an Ticks und Schwächen einer Frau, 
ihn binden Runzeln im Gesicht und Leberflecken, ver-
nutzte Kleider und ein schiefer Gang viel dauernder 
und unerbittlicher als alle Schönheit. Man hat das 
längst erfahren. Und warum? Wenn eine Lehre wahr 
ist, welche sagt, daß die Empfindung nicht im Kopfe 
nistet, daß wir ein Fenster, eine Wolke, einen Baum 
nicht im Gehirn, vielmehr an jenem Ort, wo wir sie 
sehen, empfinden, so sind wir auch im Blick auf die 
Geliebte außer uns. Hier aber qualvoll angespannt 
und hingerissen. Geblendet flattert die Empfindung 
wie ein Schwarm von Vögeln in dem Glanz der Frau. 
Und wie Vögel Schutz in den laubigen Verstecken 
des Baumes suchen, so flüchten die Empfindungen 
in die schattigen Runzeln, die anmutlosen Gesten 
und unscheinbaren Makel des geliebten Leibs, wo 
sie gesichert im Versteck sich ducken. Und kein 
Vorübergehender errät, daß gerade hier, im Mangel-
haften, Tadelnswerten die pfeilgeschwinde Liebes-
regung des Verehrers nistet.

BAUSTELLE
Pedantisch über Herstellung von Gegenständen – 
Anschauungsmitteln, Spielzeug oder Büchern –, die 
sich für Kinder eignen sollen, zu grübeln, ist töricht. 
Seit der Aufklärung ist das eine der muffigsten Speku-
lationen der Pädagogen. Ihre Vergaffung in Psycho-
logie hindert sie zu erkennen, daß die Erde voll von 
den unvergleichlichsten Gegenständen kindlicher 
Aufmerksamkeit und Übung ist. Von den bestimm- 
testen. Kinder nämlich sind auf besondere Weise 
geneigt, jedwede Arbeitsstätte aufzusuchen, wo 
sichtbar die Betätigung an Dingen vor sich geht. Sie 
fühlen sich unwiderstehlich vom Abfall angezogen, 
der beim Bauen, bei Garten- oder Hausarbeit, beim 
Schneidern oder Tischlern entsteht. In Abfallpro-
dukten erkennen sie das Gesicht, das die Dingwelt 
gerade ihnen, ihnen allein, zukehrt. In ihnen bilden 
sie die Werke der Erwachsenen weniger nach, als daß 
sie Stoffe sehr verschiedener Art durch das, was sie 
im Spiel daraus verfertigen, in eine neue, sprung-
hafte Beziehung zueinander setzen. Kinder bilden sich 
damit ihre Dingwelt, eine kleine in der großen, selbst. 
Die Normen dieser kleinen Dingwelt müßte man im 
Auge haben, wenn man vorsätzlich für die Kinder 
schaffen will und es nicht vorzieht, eigene Tätigkeit 
mit alledem, was an ihr Requisit und Instrument ist, 
allein den Weg zu ihnen sich finden zu lassen.

MINISTERIUM DES INNERN
Je feindlicher ein Mensch zum Überkommenen steht, 
desto unerbittlicher wird er sein privates Leben den 
Normen unterordnen, die er zu Gesetzgebern eines 
kommenden gesellschaftlichen Zustands erheben 
will. Es ist, als legten sie ihm die Verpflichtung auf, 

sie, die noch nirgendwo verwirklicht sind, zum min-
desten in seinem eigenen Lebenskreise vorzubilden. 
Der Mann jedoch, der sich in Einklang mit den ältesten 
Überlieferungen seines Standes oder seines Volkes 
weiß, stellt gelegentlich sein Privatleben ostentativ 
in Gegensatz zu den Maximen, die er im öffentlichen 
Leben unnachsichtlich vertritt und würdigt ohne lei- 
seste Beklemmung des Gewissens sein eigenes Ver-
halten insgeheim als bündigsten Beweis unerschütter-
licher Autorität der von ihm affichierten Grundsätze. 
So unterscheiden sich die Typen des anarcho-sozia-
listischen und des konservativen Politikers.

FLAGGE – –
Wie der Abschiednehmende leichter geliebt wird! 
Weil die Flamme für den Sichentfernenden reiner 
brennt, genährt von dem flüchtigen Streifen Zeug, 
der vom Schiff oder Fenster des Zuges herüberwinkt. 
Entfernung dringt wie Farbstoff in den Verschwin- 
denden und durchtränkt ihn mit sanfter Glut.

– – AUF HALBMAST
Stirbt ein sehr nahestehender Mensch uns dahin, so 
ist in den Entwicklungen der nächsten Monate etwas, 
wovon wir zu bemerken glauben, daß – so gern wir es 
mit ihm geteilt hätten – nur durch sein Fernsein es 
sich entfalten konnte. Wir grüßen ihn zuletzt in einer 
Sprache, die er schon nicht mehr versteht.

KAISERPANORAMA

Reise durch die deutsche Inflation

I. In dem Schatze jener Redewendungen, mit welchen 
die aus Dummheit und Feigheit zusammengeschweiß-
te Lebensart des deutschen Bürgers sich alltäglich 
verrät, ist die von der bevorstehenden Katastrophe 
– indem es ja »nicht mehr so weitergehen« könne – 
besonders denkwürdig. Die hilflose Fixierung an die 
Sicherheits- und Besitzvorstellungen der vergangenen 
Jahrzehnte verhindert den Durchschnittsmenschen, 
die höchst bemerkenswerten Stabilitäten ganz neuer 
Art, welche der gegenwärtigen Situation zugrunde 
liegen, zu apperzipieren. Da die relative Stabilisierung 
der Vorkriegsjahre ihn begünstigte, glaubt er, jeden 
Zustand, der ihn depossediert, für unstabil ansehen 
zu müssen. Aber stabile Verhältnisse brauchen nie 
und nimmer angenehme Verhältnisse zu sein und 
schon vor dem Kriege gab es Schichten, für welche 
die stabilisierten Verhältnisse das stabilisierte Elend 
waren. Verfall ist um nichts weniger stabil, um nichts 
wunderbarer als Aufstieg. Nur eine Rechnung, die 
im Untergange die einzige ratio des gegenwärtigen 
Zustandes zu finden sich eingesteht, käme von dem 
erschlaffenden Staunen über das alltäglich sich Wie-
derholende dazu, die Erscheinungen des Verfalls als 
das schlechthin Stabile und einzig das Rettende als 
ein fast ans Wunderbare und Unbegreifliche gren-
zendes Außerordentliches zu gewärtigen. Die Volks-
gemeinschaften Mitteleuropas leben wie Einwohner 
einer rings umzingelten Stadt, denen Lebensmittel 
und Pulver ausgehen und für die Rettung mensch- 
lichem Ermessen nach kaum zu erwarten. Ein Fall, in 
dem Übergabe, vielleicht auf Gnade oder Ungnade, 
aufs ernsthafteste erwogen werden müßte. Aber die 
stumme, unsichtbare Macht, welcher Mitteleuro-
pa sich gegenüber fühlt, verhandelt nicht. So bleibt 
nichts, als in der immerwährenden Erwartung des letz-
ten Sturmangriffs auf nichts als das Außerordentliche, 
das allein noch retten kann, die Blicke zu richten. 
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 Der Nüchterne 
spricht von Traum, 
als spräche er aus 
dem Schlaf.

T — Die Wirklichkeit des frühen 20. Jahrhunderts 

und Walter Benjamins Traumwelt verschmelzen oft 

in seinen Sätzen, sodass der Leser sich nie sicher 

sein kann, in welcher Sphäre er sich befindet. Die 

plakativen Überschriften geben dem Lesenden einen 

Anhaltspunkt; es gilt innezuhalten und die Texte 

auf sich wirken zu lassen. Die Überschriften sind 

Wegweiser für die Reisenden.

I — Traum und Wirklichkeit. Wann befindet man 

sich wieder in der wachen Welt? Man sieht auf den 

ersten Blick ein Foto und bei näherem Hinschauen 

das, was davorliegt. Mit der Übermalung wird die 

Wirklichkeit zu einer Traumwelt, einer Brücke ins 

Surreale, einer Welt in Schwarz-Weiß, 1928.

K — 02LEANDRA LOEB18

1 — Hochherrschaftlich möblierte
       Zehnzimmerwohnung
2 — Coiffeur für penible Damen
3 — Tankstelle
4 — Frühstücksstube

2

1
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Leandra Loeb
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I — Walter Benjamin war ein leidenschaftlicher 

Sammler und auch die Einbahnstraße kann als 

Sammlung seiner Texte verstanden werden. Die 

Illustrationen greifen diesen Gedanken auf und 

zeigen – angeregt von den Überschriften – ver-

schiedene Sammlungen von Alltagsgegenständen. 

Die feinen schwarzen Linien der Zeichnungen sind 

sehr reduziert und begleiten die Texte, ohne von 

ihnen abzulenken.

20

Caroline Lenau

K — 03CAROLINE LENAU

1 — Handschuhe
2 — Waffen und Munition
3 — Chinawaren

2

Das Benjamin-Magazin

1



T — Die Texte der Einbahnstraße kann man als Reise 

durch die Gedanken Walter Benjamins lesen. Das 

Thema Reise wird in der formalen Gestaltung auf-

gegriffen. Ein gestrecktes Hochformat wird oft für 

einen Reiseführer verwendet. Dieses Format be-

stimmte auch das Layout. Die Seiten sind nach dem 

»Wäscheleinen-Prinzip« aufgebaut, die Texte am 

oberen Rand der Seite aufgehängt. Jeder Abschnitt 

fängt auf einer neuen Seite an. Dadurch entsteht 

auf manchen Seiten viel Weißraum – eine Pause 

für den Leser. Um den kurzen Zeilen gut folgen zu 

können, sind die Texte in einer klassischen Serifen-

schrift gesetzt. Die Pagina steht links, die Illustration 

– ungestört – rechts.
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Jede Leidenschaft grenzt 
ja ans Chaos, die samm—
lerische aber an das der 
Erinnerungen.
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1 — Waffen und Munition
2 — Vergrößerungen
3 — Nr. 113
4 — Zum Planetarium

I — Walter Benjamin steht der Gesellschaft seiner 

Zeit kritisch gegenüber und bezeichnet diese als 

oberflächlich und selbstorientiert. Ihm zufolge sind 

die Menschen unzugänglich für die bedeutsamen 

Dinge. Wie Benjamins Texte oft eine offensichtliche, 

beschreibende und eine dahinter versteckte Ebene 

haben, beinhalten auch die Illustrationen diese zwei 

Ebenen. Sie sollen Benjamins Gedanken aufgreifen 

und die Lesenden für die verborgenen Elemente 

in den Texten sensibilisieren. Die sehr detaillierten 

und verschachtelten Zeichnungen spiegeln auch 

Benjamins vielfach kleinteilige und präzise Beschrei-

bungen wider.

1 K — 12S —MICHÈLE GANSER

Michèle Ganser

2

— Gewinnerbuch
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23 K — 04MICHÈLE GANSER

T — Im Layout wird der gleiche konzeptuelle 

Grundgedanke aufgegriffen. Der statische und 

kompakte Fließtext stellt in Verbindung mit dem 

einfachen Satzspiegel einen Ruhepol dar. Schräg 

gestellte Zwischenheadlines brechen die Gestal-

tung auf und erzeugen Dynamik. Zudem werden 

einzelne Textstellen eingerückt und hervorgehoben. 

Sie stehen im direkten Bezug zu den Illustrationen. 

Die Typografie wie auch die Zeichnungen sind in einem 

einheitlichen dunklen Blau gehalten - eine Farbe, die 

Ferne, Leichtigkeit und Raum addiert, die dekorativ 

wirkt und bei aller Inhaltsschwere die Schönheit des 

Textes betont und zu einem harmonischen Gesamt-

bild führt.

Keiner sieht weiter 
als in den Rücken 
des Vordermanns.
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