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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Im Folgenden werde ich zu Walter Benjamins „Berliner Kindheit um neunzehnhundert“ 

sprechen, der in diesem Text seinen Begriff von Erinnerung in die Praxis des Schreibens 

umgesetzt hat und ins Zentrum dieser Erinnerungsarbeit Prozesse von Bildung und 

Erziehung stellt, die für Pädagoginnen und Pädagogen weiterhin interessant, wenn nicht 

aufklärend sind. 

 

Walter Benjamin stellt in der Fassung letzter Hand den Textstücken der Berliner Kindheit ein 

Vorwort voraus, in dem er so etwas wie eine Poetologie des Textes in knapper Form vorlegt. 

Zwei Aspekte möchte ich herausgreifen, um Benjamins Verständnis der Erinnerung und die 

sich daraus ergebene ästhetische Form näher zu erläutern. Dies sind zum einen sein 

Verfahren der Impfung und zum anderen sein Begriff des Bildes. 

Benjamin bezeichnet seine Erinnerungsarbeit als „Verfahren der Impfung“, dessen Wirkung 

er bereits „mehrmals […] als heilsam erfahren“ (BK, S. 385) habe. Was ist damit nun 

gemeint? Wie und mit was wird wogegen geimpft? Kinder werden gegen sogenannte 

Kinderkrankheiten geimpft, Erwachsene impfen sich gegen Grippe oder gegen 

länderspezifische Krankheiten. Die Impfung wird als Schutzmaßnahme für den Körper 

angewendet, der so stimuliert wird, dass die befürchtete Krankheit gar nicht ausbricht oder in 

gemilderter Form auftritt und so den Körper weniger strapaziert. Die Impfung kann das 

Unheil der Krankheit nicht zu 100% abwenden. Aber ohne eine Impfung wiederum ist nicht 

sicher, ob der Körper die Selbstheilungskräfte rechtzeitig aktivieren kann; die beimpften 

Krankheiten sind meist so schwerwiegend, dass Schädigungen des Körpers nicht 

auszuschließen sind. Wir beugen mit der Impfung einem solchen möglichen Verlauf vor. 

Der Impfstoff wiederum ist ein Antigen, das u.a. aus den Krankheitserregern besteht. D.h. mit 

der Impfung wird die Krankheit eigentlich erst kontrolliert in den Körper hineingetragen, um 

das Immunsystem zu aktivieren, das Abwehrstoffe, d.h. Antikörper bildet. Das Interessante 

dabei ist, dass durch die Impfung kein Heilstoff verabreicht wird, sondern in wohldosierter 

Weise der Krankheitserreger selbst, damit der Körper bereits antwortet und sich so in 

Stellung bringt.  

Wegen des Schlimmsten, das wir vermeiden wollen, hier die Krankheit, setzen wir darauf, 

dass der Körper selbst weiß, was zu seinem Schutz zu tun ist. Damit kennen wir weder ein 

Heilmittel für die Krankheit, noch wissen wir, wie der Körper hierbei funktioniert. 

 

Benjamin vergleicht nun seine Erinnerungsarbeit mit diesem Vorgang. Die Krankheit, die es 

für Benjamin zu bekämpfen gilt, ist das Heimweh nach seiner Heimatstadt Berlin und 

wahrscheinlich grundsätzlich nach seinem Heimatland Deutschland. Als er 1932 beginnt, 
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erste Textstücke der Berliner Kindheit zu schreiben, beginnt für ihn zugleich eine bis zu 

seinem Tod 1940 nicht abreißende Zeit des Exils und der Verfolgung zur Zeit der 

nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Unter den Bedingungen der 30er Jahre des 

20. Jahrhunderts gehörte das Heimweh zu den schweren Krankheiten, weil es Ausdruck für 

Verlust eines Ortes war, an dem man existieren und leben konnte. Damit das Heimweh - als 

Krankheit verstanden - nicht unvorbereitet und lähmend über einen kommt, muss ihm mit 

einem entsprechenden Impfstoff begegnet werden. 

Der liegt für Benjamin in seiner glücklichen Kindheit im Berlin um die Wende vom 19. zum 

20. Jahrhundert. Benjamin – 1892 in Berlin geboren, als ältestes von zwei weiteren 

Geschwistern – wächst wohlbehütet in einem gutbürgerlichen Umfeld auf. Die Familie zieht 

mehrfach im alten Zentrum Berlins um, bis sie schließlich in eine neugebaute Villa im 

Grunewald zieht. Zur Kindheit gehören Kindermädchen und Gouvernanten sowie weitere 

Angestellte für Haus und Küche. Das Kind Walter erhält privaten Vorschulunterricht, an dem 

Kinder aus Adelsfamilien teilnehmen, bevor er schließlich auf ein öffentliches Gymnasium 

wechselt und zwei Jahre auch im reformpädagogischen Landerziehungsheim Haubinda in 

Thüringen verbringt. Ausflüge führen zur Pfaueninsel, ins Kindertheater, in die Vorläufer der 

Kinos, die sogenannten Panoramen, zur Siegessäule. Urlaub wird in verschiedenen Bädern 

in Deutschland gemacht und im Sommer bezieht die Familie eine Wohnung in 

Babelsberg/Potsdam. Benjamins Kindheit wird derjenigen einer jüdisch-assimilierten Familie 

des gehobenen Berliner Bürgertums entsprochen haben, die keine Geldsorgen kennt. Er 

wächst zudem in einer Umbruchszeit auf, die durch zunehmende Verstädterung, 

Elektrifizierung und Industrialisierung geprägt ist. 

Die glücklichen Kindheitserinnerungen als Impfstoff müssen nun aber wohldosiert 

verabreicht werden, damit der Körper das drohende Heimweh, das Benjamin auch als 

„Gefühl der Sehnsucht“ (BK, S. 385) fasst, bekämpfen kann. Die Wohldosiertheit findet er in 

der „Einsicht, nicht in die zufällige biographische sondern in die notwenige gesellschaftliche 

Unwiederbringlichkeit des Vergangenen“ (ebd.). Benjamin will also in seinen Erinnerungen 

gerade das ausstreichen, was sie doch zunächst ausmachen: nämlich die biographischen 

Züge, die eine erinnerte Kindheit erst zu einer bestimmten machen. Aber sie sind es eben 

auch, die als Impfstoff nicht taugen, weil sie den Verlust am deutlichsten zu Tage treten 

lassen. Stattdessen versucht er, sie zu bändigen, indem er seine Kindheitserinnerungen auf 

ihre „notwenige gesellschaftliche Unwiederbringlichkeit“ (ebd.), ich würde hier auch sagen: 

auf ihre notwenige gesellschaftliche und historisch bedingte Struktur abklopft. 

Benjamin geht es somit vor allem um die Verbindung des Individuellen des gelebten Lebens 

mit seinen gesellschaftlichen Strukturen, in die es gestellt ist. Es ist eine Einsicht darin, wie 

sich Individuelles und Gesellschaftliches bereits im frühen Stadium des Lebens, eben der 

Kindheit, zeigen. Dies verhindert, dass die Dosis des Impfstoffes zu stark wird und ihre 
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Wirkung verfehlt. Es verhindert, dass allzu süßliche Kindheitserinnerungen entstehen, die die 

Kindheit verklären und nicht mehr zeigen, wie sie war: in all ihren Brüchen, Leiderfahrungen 

und Trostversagungen, aber natürlich auch in ihrem Glück – in ihrer Dialektik. 

Findet Erinnerungsarbeit unter diesen Bedingungen statt, so kann man verstehen, dass es 

eine Form ist, die einen klaren Blick für die gesellschaftlichen Strukturen behält. Dies zeigt 

natürlich auch Benjamin als Wissenschaftler bzw. als Forscher: er ist auch in Bezug auf sein 

eigenes Leben um Aufklärung bemüht und das heißt unter den Bedingungen der Kritischen 

Theorie: an den gesellschaftlichen Strukturen, in denen sich Leben ereignen.  

Die in der Kindheit unter erziehungswissenschaftlicher Perspektive bedeutenden Themen 

von Erziehung und Bildung werden somit in der Berliner Kindheit im Hinblick auf ihre 

individuelle und gesellschaftliche Struktur erinnert und dies ist es, was den poetisch 

reizvollen und ästhetisch wohlgeformten Text auch für unsere Disziplin interessant macht. 

 

Benjamin hebt einen weiteren Aspekt seiner Erinnerungsarbeit hervor. Er schreibt, dass er 

sich bemüht habe, „der Bilder habhaft zu werden, in denen die Erfahrung der Großstadt in 

einem Kinde der Bürgerklasse sich niederschlägt.“ (ebd.) Im Begriff des Bildes, der auch in 

anderen Texten Benjamins als Denkbild oder dialektisches Bild auftaucht, versucht er, die 

komprimierte Form des Textes zu fassen. Ziel ist es, durch Sprache ein fast visuell 

erfahrbares Bild vor den Augen der Lesenden entstehen zu lassen. D.h. auf einen Blick, in 

kurzer Zeit auf kleinem Raum wird eine Einsicht präsentiert, die an das visuell Erfahrbare 

gebunden bleibt. Damit geht einher, dass so kein zusammenhängender Text entstehen 

kann, sondern eine Aneinanderreihung einzelner Bilder oder Textstücke. Und das ist die 

Berliner Kindheit ja auch: in der Fassung letzter Hand umfasst sie 32 einzelne Textstücke, 

die oftmals nicht länger als 2 Seiten lang sind. Damit sind nicht Kontinuität und Chronologie 

und auch nicht Vollständigkeit ihre Gradmesser, sondern das Fragmentarische und fast 

Zufällige. Benjamin verweigert ihr auch deswegen den Begriff der Autobiographie. In der 

Form der Berliner Kindheit geht damit Benjamins Konzeption der Erinnerungsarbeit ein. Die 

einzelnen Textstücke oder Bilder sind ästhetische Miniaturen, die in verdichteter Form 

Erinnerung festhalten. 

 

Für diese Bilder gibt Benjamin exakt die Koordinaten an:  

(1) die Großstadt: als Gegensatz zum Land und auch als Gegensatz zu einem Dorf oder 

einer Kleinstadt bietet die Großstadt mit ihren Kulturangeboten, dem spezifischen 

Straßenverkehr, den Stadtvierteln und ihren Bewohnern, den Raum, in dem sich diese 

Kindheit ereignet;  

(2) das Kind, d.h. es handelt sich um den Zeitraum eines Lebens von der Geburt bis 

vielleicht 12-14 Jahren; und 
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(3) die Bürgerklasse: die spezifische gesellschaftliche Schicht, in die das Kind hineinwächst. 

Die Relation dieser drei Koordinaten (oder: ihre Konstellation) bestimmt er ebenfalls 

eindeutig: es sind die „Erfahrung[en] der Großstadt [, die sich] in einem Kind der 

Bürgerklasse […] niederschlagen“ (ebd.). D.h. das Kind ist über seine gesellschaftliche 

Schicht, in die es hineingeboren wird, bestimmt, aber die Großstadt, der historische und 

gesellschaftliche Raum, legt sich im Kind als Erfahrungen ab. Das eine sind die familialen 

Verhältnisse, in die das Kind geboren wird, das andere ist der von Benjamin räumlich 

gefasste Umgang, den das Kind mit den Dingen der Welt erfährt. Diese bedrängen das Kind, 

das sich zu ihnen verhalten und sie sich aneignen muss. Es ist die Stadt, die die 

Erfahrungen bereit hält und somit weiß Benjamin auch, wo er in seinen Erinnerungen suchen 

muss. Es geht um Orte, an denen sich das Kind mit den Dingen der Welt vertraut macht und 

in der Bewältigung dieser Situationen sich bildet. 

Deswegen sind es auch keine „Unglücksfälle und Verbrechen“ - so ein Titel eines 

Textstückes aus der Berliner Kindheit, die Benjamin aufspürt, keine Schlüsselerlebnisse mit 

spektakulärem Inhalt oder Ereignisse, die kritische Lebensentscheidungen thematisieren, 

sondern alltägliche Begebenheiten eines Kindes in der Großstadt. 

 

Benjamins Verfahren der Erinnerung ist somit eines, das einen Zweck verfolgt, nämlich sich 

vor Schlimmerem, das kommen mag, zu wappnen, indem die Strukturen erarbeitet werden, 

in denen sich Individuelles und Gesellschaftliches bereits in der Kindheit dialektisch 

verschränken. Erinnerung verfolgt eben nach Benjamin nicht den Zweck einer bloßen 

Nacherzählung gelebten Lebens oder der Bewahrung von glücklichen und schönen 

Momenten, für die das Leben sich lohnte, sondern sie ist nur dann sinnvoll, wenn sie mithilft, 

über das Gewordensein des individuellen Lebens aufzuklären und zwar in einer verdichteten 

Struktur, die das rein Biographische zu überwinden vermag, obwohl es zugleich dessen 

notweniger Ausgangspunkt ist. Erst dann kann es seinen Impfschutz entfalten. 

 

Noch ein letztes zur Erinnerung vorweg, bevor ich dann ausschnitthaft zu den 

pädagogischen Aspekten komme. Die Textstücke als Bilder zu verstehen, rekurriert auf den 

visuellen Charakter der sprachlichen Form. Ihn findet Benjamin bereits in der Erinnerung der 

kindlichen Perspektive selbst und er ist es, den er in den Texten zu bewahren versucht. 

Nach Benjamin muss „Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, 

[…] sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Das bestimmt den Ton, die Haltung echter 

Erinnerungen. […] Und gewiß bedarf es, Grabungen mit Erfolg zu unternehmen, eines Plans. 

Doch ebenso ist unerläßlich der behutsame, tastende Spatenstich ins dunkle Erdreich und 

der betrügt sich selber um das Beste, der nur das Inventar der Funde und nicht auch dies 
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dunkle Glück von Ort und Stelle des Findens selbst in seiner Niederschrift bewahrt.“ (BChr, 

S. 486f.) 

Im Bild des Grabens, im Abschichten, im Bewahren der Suche und des Findens fasst 

Benjamin das komplexe Ereignis der Erinnerung. Für ihn ist die Erinnerung nicht nur etwas, 

das vorliegt, sondern ist unabdingbar an den Vorgang des Erinnerns gekoppelt, ja, er macht 

nach ihn sogar das Beste aus und damit gilt es, auch in der Erinnerungsarbeit der Berliner 

Kindheit, diesen Erinnerungsvorgang in die Texte miteinzubinden, ihn zu ihrem genuinen 

Bestandteil zu machen. Daher erklärt sich auch die Verschränkung der kindlichen und 

erwachsenen Perspektive in den Textstücken. Beide Ebenen sind nicht voneinander 

getrennt, sondern gehen - manchmal innerhalb eines Satzes - ineinander über. Benjamin 

negiert damit nicht, dass die Kindheitserfahrung diejenige nur sein kann, die der Erwachsene 

erinnert, aber er negiert auch nicht, dass kein eigenständiger Blick des Kindes auf die Welt 

ihnen zugrunde liegt. 

 

Im ersten Textstück der Berliner Kindheit, „Loggien“, zeigt sich die Verschränkung bspw. in 

mindestens dreifacher Weise. (1) Der Titel zeigt bereits eine Verbindung von individueller 

und objektivierbarer Perspektive an. Denn tatsächlich handelt es sich immer nur um eine 

Loggia, die Benjamin erinnert, aber dieser erinnert er sich in unterschiedlichen Phasen 

seines Lebens und weil sich die Erfahrung desselben Ortes jeweils anders gestaltet, wird die 

eine Loggia zu ihrem Plural, den Loggien. (2) Es ist bereits der Säugling, der in der Wiege 

auf die Loggia gestellt wird, und dort „das Schlürfen der Zweige“ (BK, S. 386) an der 

Hauswand wahrnimmt. Mit dem „Schlürfen“ wählt Benjamin eine synästhetische 

Formulierung, mit der er nun sprachlich versucht, die Wahrnehmung des Säuglings 

nachzubilden. Er schreibt nicht von einem Entlangstreifen oder Schaben der Äste, sondern 

wählt ein Wort, das dem Erfahrungsschatz eines Säuglings entsprungen ist, das ebenfalls 

bei der Nahrungsaufnahme schlürft und hier im Geräusch der Äste etwas wiedererkennen 

mag, das es von sich selbst kennt, nun aber außerhalb von ihm selbst wahrgenommen wird. 

Man könnte so weit gehen, dass Benjamin hier eine erste Erinnerung an die Trennung von 

Ich und Welt festhält und diese versucht, so in Sprache nachzubilden, dass sie dem 

Erfahrungsschatz des Säuglings entspricht. (3)  Drittens thematisiert Benjamin die 

veränderten Erfahrungen mit der Loggia, die das Kind entsprechend seines Alters macht. Es 

ist dies zunächst der liegende Säugling, der Geräusche und Gerüche wahrnimmt, dann das 

aufrecht stehende Kind, das im Hof den um den Baum gelegten Eisenring (vgl. ebd.) sehen 

kann, der Jugendliche, der sich mit seinen Freunden zum Lesezirkel auf ihr trifft und der 

Erwachsene, der nun vom Bahndamm und damit von außen auf sie blickt. 

Diese Verschränkungen münden dann in einer sie bündelnden Einsicht. Die Lebensalter 

verändern die Perspektive auf und die Erinnerung an denselben Ort, der rückblickend für 
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Benjamin „zu einem längst [dem Kind] zugedachten Mausoleum“ (BK, S. 388) geworden ist. 

Damit ist die Loggia das Sinnbild für das begrabene Kind, das es nicht mehr gibt. Die Loggia 

kann nur noch einstehen für die Erinnerung an das Kind. Dieses ist darin eingemauert und 

festgehalten. Es selbst lebt nicht in dieser Gestalt, sondern anders weiter, bleibt aber für den, 

der sich erinnert, sichtbar, und die Loggia kündet von ihm.  

 

Im Falle der Loggien bedeutet demnach das Graben nach der Erinnerung, dass Benjamin 

die unterschiedlichen Nutzungen der Loggia erinnert und versucht, diese möglichst nahe an 

der Erfahrung des Kindes in Sprache zu übertragen.  

 

Die Einbindung des Erinnerungsweges in die Textstücke oder Bilder führt oft scheinbar 

Heterogenes zusammen, wie die Erinnerung eben auch zeitlich und räumlich Getrenntes 

miteinander in Verbindung bringt, bis ein Bild der erinnerten Kindheit vor einem steht. Damit 

gelingt den Texten neben der Verknüpfung beider Erinnerungsebenen, der Verknüpfung von 

Anschauung und begrifflichem Denken noch ein weiteres: nämlich, dass die Lesenden den 

Erinnerungsvorgang und das Beobachten des Sachverhaltes selbst nachvollziehen. Sie 

schmiegen sich im Lesen dem Vorgang nahezu mimetisch an und werden selbst zu 

Grabenden der Erinnerung. Dies ist für pädagogische Prozesse ein nicht unwichtiger Aspekt, 

übt er doch sogleich in das aufmerksame Beobachten von kindlichen Sachverhalten ein. 

 

Was es da zu beobachten gibt, möchte ich nun aber endlich ausführen. Ich werde mich unter 

den vielen Themenkreisen, die die Berliner Kindheit bereithält, auf fünf beschränken. 

 

(1) Mimetische Annäherung 

Als herausragenden kindlichen Zugang zur Welt thematisiert Benjamin die mimetische 

Annäherung des Kindes an die Gegenstände seiner Welt. 

Im Versteck hinter dem Vorhang wird es zum Gespenst, unter dem Tisch wird es zum Idol 

des Tempels, hinter der Tür zum Zauberpriester mit Maske. Bei der Jagd auf den 

Schmetterling wird das Kind selbst zum Schmetterling, indem es die Bewegung des Tieres 

so weit nachahmt, dass sogar sein Inneres davon affiziert wird. Das Kind in der Erinnerung 

Benjamins versucht, sich den Dingen ähnlich zu machen, um sie zu begreifen. Dabei kann 

das Ähnlich-Werden darin liegen, dass es tatsächlich das jeweilige Objekt der Erkenntnis 

nachahmt wie im Falle des Schmetterlings oder aber, dass es – wie im Falle der Verstecke – 

sich selbst ergänzend zu den Gegenständen verhält. Hinter dem Vorhang wird es nicht 

selbst Vorhang, sondern das Kind wird zum Gespenst, der Tisch zum Tempel, unter dem 

das Kind zum anbetungswürdigen Idol wird usw. In beiden Fällen verwandelt sich das Kind 
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und eignet sich so die Gegenstände an. Es ist seine Art und Weise sie leibhaft 

wahrzunehmen (vgl. Verstecke; Schmetterlingsjagd). 

Doch nicht immer nimmt dieses Verfahren einen glücklichen Verlauf. Beim Ausflug auf die 

Pfaueninsel ist ihm ein mimetischer Zugang zur Natur versperrt. Es sucht hier keine Federn, 

indem es die Bewegung der Pfauen nachahmt, sondern durchstöbert einen ganzen 

Nachmittag erfolglos die Rasenflächen. Damit legt sich ein Misslingen über den ganzen Ort, 

zu dem die Feder dem Kind den Zugang gewiesen hätte. Das Kind ist nicht nur enttäuscht, 

dass es keine Feder gefunden hat, sondern die Trauer wird viel größer. Sie wird als Garant 

gesehen, dass das Kind sich den ganzen Ort der Pfaueninsel hätte erschließen können. Weil 

ihm dies nicht gelingt, empfindet es so, dass es draußen gehalten wird. (vgl. Pfaueninsel und 

Glienicke) 

 

Benjamin zeigt uns auch ein Kind, das sich der Sprache in mimetischer Weise nähert. Aus 

Missverständnissen entsteht für das Kind ein eigener Zugang zu den Dingen. Im Falle der 

Markthalle, hört das Kind „Mark-Thalle“ (BK, S. 402) und beide Wortteile sagen ihm nichts, 

sondern bezeichnen nur den spezifischen Ort, an dem es sinnenreich auf Obst und Gemüse 

und Fisch und vor allem auf die dicken Marktfrauen trifft, die für das Kind „Priesterinnen der 

käuflichen Ceres“ (ebd.) sind, die über diejenigen Fruchtbarkeiten wachen, die ein Marktgott 

ihnen ausgehändigt hat. Über das missverstandene Wort kann es sich dem Sinnenreichtum 

des Marktplatzes hingeben, ohne sich vom Markt, der sich um Kauf und Verkauf dreht, den 

Blick verengen zu lassen. (vgl. Markthalle) 

Im Falle der Märchengestalt der „Muhme Rehlen“ gelingt ein solch eigener Zugang nicht. 

Das Kind sucht auch hier nach Ähnlichkeiten, die ihm die Figur erschließen, aber es findet 

keinen Zugang zu ihr. Die kindliche „Mummerehlen“ wird so zur Statthalterin des 

Unverstandenen. Das Kind erfährt an ihr, dass es nicht zu allen Dingen einen Zugang erhält.  

Wie im Falle der nicht gefundenen Feder ist es nicht nur eine Traurigkeit darüber, die 

jeweilige Aufgabe nicht gelöst zu haben, sondern das Kind fühlt sich fundamental von den 

Dingen und Orten ausgeschlossen. Nicht das Kind empfindet sich als ungeschickt und 

dumm, sondern die Dinge und Orte sind es, die sich dem Kind verweigern. Deswegen ist die 

Trauer so groß. (vgl. Mummerehlen) 

 

Benjamin zeigt durch viele der erinnerten Momente, wie das Kind sich den Dingen zuwendet. 

Es ist dies in erster Linie ein mimetischer Zugriff; das Kind versucht, sich den Dingen ähnlich 

zu machen, um einen Zugang zu ihnen zu erlangen. Nicht immer gelingt dies. 

Doch wenn es gelingt, wie im Falle der Verstecke, der Schmetterlingsjagd oder auch der 

Markthalle, so bleibt es nicht dabei. Sondern der mimetische Zugang muss vom Kind wieder 

aufgehoben werden. Im Falle der Schmetterlingsjagd dient er nicht nur dazu, sich ästhetisch 
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den Flugbewegungen des Schmetterlings zu nähern, sondern er dient auch dazu, den 

Schmetterling zu fangen und ihn für die Sammlung zu sezieren. Beim Versteckspiel muss 

das Kind die mimetische Verwandlung lösen, will es nicht im Versteck für immer verharren 

oder noch schlimmer: gefangen werden und das Spiel verlieren. Im Falle der Mark-Thalle 

muss es lernen, das Wort richtig auszusprechen, will es sich anderen verständlich machen. 

 

Benjamin zeigt in diesen Textstücken, dass es ihm nicht allein darum geht, den mimetischen 

Zugang als typisch kindlichen zu kennzeichnen, sondern er zeigt, dass dieser Zugang 

dialektisch zu verstehen ist. Er ist für das Kind eine Möglichkeit, sich den Dingen ähnlich zu 

machen und einen Zugang zu ihnen zu finden. Er bleibt aber auf die strukturellen 

Gegebenheiten der sozialen Welt verwiesen, die eine instrumentelle Handhabung der Dinge 

bereits vom Kind verlangen. Die Schmetterlingsjagd ist bereits auf das Fangen und die 

Unterordnung, hier sogar: Tötung des Tieres angelegt; das Versteckspiel gelingt nur, wenn 

das Kind seine Nachahmung auflöst und sich als Experte der Verstecke erweist, der richtige 

Begriff löst sich ab vom Sinnenreichtum und wendet sich dem Kern des Handels zu. 

Benjamin schärft unseren Blick dafür, dass der sanfte, sich den Dingen ähnlich machende 

Zugang gebrochen ist. Die mimetische Aneignung ist bereits in der Kindheit an seine 

zweckrationale Verwendung gebunden. Der mimetische, sich den materiellen und 

immateriellen Dingen anschmiegende Zugriff auf die Welt ist nur zeitweise gegeben. Seine 

Kehrseite – die instrumentelle Handhabung – ermöglicht erst die Eingliederung in die 

Gesellschaft. 

 

(2) Schockhafte Momente und unbeabsichtigte Übergänge 

Benjamin thematisiert in den Stücken mehrfach, wie die Umwelt dem Kind zu helfen 

versucht, Pflichten zu erfüllen, die nicht geändert werden können. Es handelt sich dabei um 

vom Kind als schockhaft erlebte Situationen, mit denen es umgehen muss. Dem erinnerten 

Kind widerfahren aber von Personen und Gegenständen Hilfestellungen, diese Situationen 

zu bewältigen. So muss das Kind in einer Gesellschaft, die die Schulpflicht kennt, zur Schule 

gehen. Es ist gezwungen, die Hausarbeiten zu machen, will es nicht in der Schule bestraft 

werden.  

Der vom Dienstmädchen morgens in den Ofen gelegte Apfel verströmt einen Duft, der es 

dem Kind erleichtert, aufzustehen. Es wird gleichsam von ihm aus dem Bett gezogen. Das 

Licht des Lichtspiel-Panoramas erkennt das Kind in seiner Leselampe am Schreibtisch 

wieder, unter der es die Schularbeiten machen soll. Damit verbinden sich zwei 

unterschiedlich erfahrene Orte und das wohlige Gefühl des Panoramas strahlt auf die zu 

bearbeitenden Hausarbeiten. 
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So werden Übergange geschaffen, die es dem Kind erleichtern, die Pflichten zu erledigen. 

Dabei lösen sie die Situationen nicht auf. Weder verhindern sie, dass das Kind früh 

aufstehen und zur Schule gehen, noch dass es seine Hausaufgaben machen muss. Aber der 

Duft des Apfels und die Erinnerung an das Licht des Panoramas lassen das Kind beginnen, 

sich seinen Pflichten zuzuwenden. (vgl. Wintermorgen; Kaiserpanorama) 

Benjamin erinnert solche Situationen nicht als solche, die ein gutes Ende nehmen. Er 

berichtet nicht, dass mit dem Duft des Apfels oder der Ähnlichkeit des Lichts dem Kind das 

Aufstehen oder gar die Hausaufgaben leichter fielen. Das bewirken diese absichtslosen 

Einfälle nicht. Sondern sie können dem Kind nur helfen, etwas leichter anzugehen. Das 

Dienstmädchen wird zur unerkannten Verbündeten für das Kind ebenso wie das Licht. 

 

Auch wenn beide Episoden unbeabsichtigt Übergänge schaffen, so zeigen sie uns auch, was 

pädagogische Eingriffe bewirken können bzw. welchen Zweck sie haben. Sie heilen nicht 

den erfahrenen Zwang, aber sie erleichtern dem Kind einen Übergang zu ihnen. Das 

pädagogische Handeln steht auf der Seite des Kindes, aber nicht (nur/immer), indem es für 

seine Wünsche Position bezieht, sondern ihm verhilft, das, was getan werden muss, 

anzugehen und es zu bewältigen. 

 

(3) Pädagogisch absichtsvolles Handeln: Verbote 

Bewusst pädagogische Eingriffe liegen dagegen in Form von Verboten vor. Auch diese gibt 

es im Hause Benjamin für das Kind, und es kennt sie. In den Textstücken Speisekammer 

und Schränke erinnert Benjamin einen unterschiedlichen Umgang mit ihnen (nicht 

aufgenommen in die Fassung letzter Hand; deswegen: WB, GS Bd. IV, 1, S. 250; 283-287). 

So ist es dem Kind verboten, Essen aus der Speisekammer zu naschen. Dies hält das Kind 

aber nicht davon ab, die Kammer einen Spalt breit zu öffnen und mit der Hand nach Zucker, 

Mandeln, Sultaninen oder Eingemachtem zu tasten. Es ist ein sinnlicher Genuss, den das 

Kind hier erfährt und den es haptisch auskostet. Das Verbot wirkt nicht, sondern eröffnet 

dem Kind erst eine Heimlichkeit, die es den Sinnenreichtum der Nahrungsmittel erfahren 

lässt. Dabei fühlt es sich von diesen selbst gedeckt: Denn sobald die Hand ihnen etwas 

entnommen hat, schließen sie die „Lücke“, oder wie Benjamin es ausdrückt, sie erneuert sich 

ohne Klagen (vgl. ebd., S. 250). Es sind Nahrungsmittel, die nicht erkennen lassen, ob 

jemand etwas von ihnen genascht hat. 

Das jüngere Kind nimmt das Verbot in seiner Struktur gar nicht wahr, sondern fühlt sich mit 

den Dingen im Bunde. 

 

Das ältere Kind macht eine Verbotserfahrung anderer Art. Im Benjamin‘schen Elternhaus 

gibt es einen Bücherschrank, der den Kindern verboten ist. Er hat Türen und gibt durch die 
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dunklen Butzenscheiben den Blick auf die Bücherrücken nicht frei. Doch dort sind Bücher 

u.a. von E.T.A. Hoffmann, dem „Gespenster-Hoffmann“, aufbewahrt, die merkwürdige Titel, 

wie „Die Fermate“, „Das Majorat“ oder „Heimatochare“ tragen. Dem Kind bzw. 

Heranwachsenden gelten sie als Ersatz für eine Märchenwelt, der es schon entraten ist. 

Wenn sich die Gelegenheit ergibt, d.h. wenn die Eltern die Wohnung verlassen haben und 

das Kind alleine ist, wagt es sich an den verbotenen Schrank. Dabei musst alles in Hektik 

geschehen: die Tür wird aufgerissen, das Buch muss hinter den anderen stehend ertastet 

werden, um dann fiebrig die Seite zu finden, auf der das letzte Mal zu lesen aufgehört wurde. 

Doch es ist kein sinnliches Lesen – wie im Falle des Naschens in der Speisekammer - 

möglich. Stattdessen verharrt das Kind in Starre beim Lesen, immer mit einem Ohr auf die 

Geräusche der Wohnung gerichtet, die das Kommen der Eltern ankündigen und zugleich 

nichts von dem Text, den es liest, verstehend. Das Leseerlebnis ist hier vom Verbot 

durchzogen; es erfüllt tatsächlich seinen Zweck. Zwar nicht den, dass das Kind überhaupt 

den Schrank öffnet und sich den verbotenen Büchern nähert, aber das Verbot schlägt beim 

Lesen zu. Das Kind dieses Alters hat das Verbot als pädagogisches Instrument verinnerlicht 

und hält sich daran. Es kann zwar seinen Drang, es zu brechen, noch nicht vollkommen 

zügeln, aber es greift, weil ihm ein Genuss der Geschichten Hoffmanns verwehrt ist. 

 

Benjamin zeigt so zweierlei: zum einen, dass es vom Entwicklungsstand des Kindes 

abhängig ist, inwieweit Verbote greifen und zum anderen, dass sie ggf. nicht auf der direkten 

Ebene greifen, sondern auf einer, die wir äußerlich nicht sofort erkennen können. Das Kind 

des Bücherschranks hat die Form des Verbots als gültiges Instrument der elterlichen 

pädagogischen Handlungen akzeptiert; das Kind der Speisekammer verhält sich anarchisch 

zu ihm. Dem einen steht der Sinnengenuss noch zur Verfügung, dem anderen ist er bereits 

durch das Verbot vergällt.  

Benjamin zeigt so die innere Struktur der Verbote und die kindlichen Reaktionen auf sie. 

 

(4) Habhaft werden der Dinge: Eroberung und Versprechungen 

Den Aufforderungscharakter der Dinge vernimmt das Kind in der Großstadt vor allem in 

Form eines Versprechens auf Glück. Im Textstück „Pfaueninsel und Glienicke“ wird vom 

Radfahrenlernen berichtet, dass das Kind - wie zu der damaligen Zeit für Kinder der 

Bürgerschicht durchaus üblich - zunächst in einer Halle bei Glienicke lernt. Die, die noch 

üben müssen, drehen ihre Runden auf dem glatten Asphalt der Halle; die, die das 

fortgeschrittene Niveau erreicht haben, dürfen die Halle verlassen und es mit dem unebenen 

Boden der Umgebung aufnehmen. Als das Kind der Berliner Kindheit endlich auch zu dieser 

zweiten Gruppe gehört, wird es erfasst von einer Woge vielfältiger Eindrücke: das Rad 

scheint nun dem Kind nicht mehr zu gehorchen, sondern Unebenheiten des Weges und tief 



12 
 

herunterhängende Äste erschweren, das Gleichgewicht auf dem Rad zu halten und dabei 

weiterhin zu lenken, um die Richtung zu halten. Das Kind muss sich auf dem Weg draußen 

als eines erfahren, das vermeintlich nicht Radfahren kann, aber sich trotzdem irgendwie auf 

dem Gefährt hält und letztendlich wohlbehalten wieder in der Halle landet. Dieser Triumph ist 

für das Kind mit der Gewissheit verbunden, nun Kohlhasenbrück, Griebnitzsee und Schloss 

Babelsberg alleine mit dem Rad zu erfahren. Es scheint ihm so „mühelos“ gelungen zu sein, 

„wie Herzogtümer oder Königreiche durch Heirat an die kaiserliche Hausmacht“ (BK, S. 410) 

gefallen seien. Es wird zum Herrscher über das Terrain, das dem Gesichtskreis der Eltern 

entzogen ist und das er sich nun selbst erschließen kann.  

Ebenso imaginiert sich das Kind bei der Schmetterlingsjagd als Großwildjäger, der nicht nur 

ein neues Exemplar für seine Sammlung fangen will, sondern dem die ganze Welt gehört. 

 

In beiden Fällen erinnert Benjamin kein Kind, das sich an der Beherrschung der Handlung – 

hier des Radfahrens, dort des Fangens mit dem Kescher – allein erfreut, weil es nun etwas 

kann, was es vorher nicht konnte, sondern es imaginiert sich zugleich als jemand, der sich 

die Welt Untertan macht. Es geht um das Große und Ganze: die Eroberung des Terrains wie 

es die Herrscherhäuser oder Kolonialherren jahrhundertelang taten. Auch wenn hierin 

zunächst der kindliche Allmachtsanspruch zu Tage tritt, so äußert sich bereits in ihm  – wenn 

auch spielerisch imaginativ – eine instrumentelle Handhabung der Welt, die auf 

Beherrschung der Welt angelegt ist. Bereits das Kind geht nicht nur einvernehmlich mit der 

Welt um, sondern übt sich bereits in deren Unterwerfung. 

 

Doch vor allem sind es Versprechungen, von denen aus Sicht des Kindes die Stadt kündet, 

zu denen auch die „Unglücksfälle und Verbrechen“ gehören. Wir kommt ein Kind dazu, nach 

diesen zu suchen? Aus Sensationsgier oder Amoralität? Benjamin berichtet nun, was es 

überhaupt ist, das dem Kind diese Art der Versprechen anzeigt: es sind dies 

Feuerwehrautos, Polizeiwagen, Rettungsringe, Krankenhäuser. Sie alle sieht das Kind bei 

seinen Spaziergängen durch die Stadt und wie selbstverständlich kreuzen sie seinen Weg. 

Aus der Perspektive des Kindes sieht es so aus, als ob „Für das Unglück […] überall 

vorgesorgt“ (BK, S. 422) war. Und tatsächlich ist es ja auch so. Die gut organisierte Stadt ist 

auf diese Eventualitäten vorbereitet und hat einen Plan, wie ihnen zu begegnen ist. Die 

Feuerwehr rückt an, wenn es brennt oder Hilfe benötigt wird, die Polizei jagt Verbrecher und 

auch der Rettungsring kündet davon, dass jemand ins Wasser springen oder fallen könnte 

und Hilfe benötigt, sowie das Krankenhaus für diejenigen da ist, die verletzt wurden. 

 

Der kindliche Blick liest die Hinweise von der anderen Seite. Das Kind ist sensationsgierig im 

Sinne einer Neugier, die die Stadt herausfordert und bereithält. Und tatsächlich muss  ja erst 
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begriffen werden, dass die soziale Einrichtung mit dem Schlimmen rechnet und sich darauf 

planvoll vorbereitet: Dies macht u.a. eine gut organisierte Gesellschaft aus. Nicht Glück und 

Gelingen benötigen Hilfe, sondern ihr Gegenteil. Doch das Kind nimmt beides zunächst als 

gegeben hin und beobachtet dies. Es reagiert auch hier auf den Aufforderungscharakter der 

Dinge und macht sich auf die Suche nach den Situationen, von denen sie künden. In diesem 

Falle eben von den Unglückfällen und Verbrechen. 

 

(5) Fiktion und Realität 

Dass dazu auch gehört, zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden, macht Benjamin  im 

Textstück „Ein Gespenst“ deutlich – und hier komme ich zu meinem letzten Punkt. In der 

Fassung letzter Hand erinnert sich Benjamin, wie in der Sommerwohnung eingebrochen 

wird, und die Eltern sich ängstlich in das Zimmer des Kindes flüchten, um zu warten, bis der 

Dieb seine Raubtour beendet hat. Am nächsten Tag vernimmt nun die Polizei alle 

Anwesenden, u.a. auch das Kind. Das hatte in der Nacht zuvor einen Traum, in dem ein 

Gespenst sich an den Seidenmänteln der Mutter zu schaffen macht und diese stiehlt. Doch 

bisher hatte es den Traum niemandem erzählt.  

Nun, nach dem tatsächlich vorgefallenen Diebstahl in der Wohnung, sieht sich das Kind mit 

wichtigen Informationen bestückt. Doch bei der Befragung durch die Polizei wird es nach 

dem „Verhalten des Dienstmädchens, das abends vor dem Gittertor gestanden hatte“ (BK, S. 

419). befragt. Hierzu jedoch kann es keine Auskunft geben. „Und was ich Besseres zu 

wissen glaubte – meinen Traum – verschwieg ich.“ (ebd.) 

 

Benjamin erinnert hier ein Kind, für das Traum und Wirklichkeit einerseits die gleiche 

Erklärungskraft besitzen, andererseits weiß dieses Kind bereits, dass die Erwachsenen 

anders darüber denken. Es befindet sich im Stadium der Transition, in dem es fiktionale 

Muster als Erklärungen für die Realität anerkennt, aber zugleich schon darum weiß, dass es 

in Gegenwart von Erwachsenen beides scharf zu trennen gilt. Benjamin verweist hier darauf, 

welchen Entwicklungsschritt das Kind bewältigen muss und stellt ihn zugleich als einen dar, 

der das Kind um den Reichtum der Erklärungskraft der Phantasie beschneiden wird. Die 

realitätsgesättigte Sicht auf Welt ist immer nur eine, die neben der ästhetisch-fiktionalen 

steht. Die Anerkennung der Trennung beider Sphären ist nur über einen Verlust möglich. 

Doch dieses Kind des Textstückes hat sich dem Verlust noch nicht vollkommen hingegeben; 

es vertraut auf die Erklärungskraft des Gespenstes, behält dies aber für sich und bleibt darin 

allein, weil es diesen Teil mit niemandem teilen kann. 
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Was habe ich nun vorgestellt? Divergentes, Fragmentarisches, wie es auch Benjamin in der 

Berliner Kindheit vorstellt. Es handelt sich um keine systematische Bearbeitung des 

pädagogischen Feldes. 

Walter Benjamin verwickelt uns in der „Berliner Kindheit“ mit unterschiedlichen pädagogisch 

relevanten Sachverhalten, die erst als Impfung wirken können, weil sie Individuelles in der 

gesellschaftlichen Struktur und Bedingung nachzeichnen. Darin liegt überhaupt die 

Möglichkeit beschlossen, dass der Text allgemeine Einsichten zu präsentieren vermag. 

 

Dabei denkt Benjamin alle Kindheitserinnerungen von den Dingen und ihren Orten her. Nur 

in einigen, wenigen Fällen ist es das Kind, das auf die Dinge zugeht und sie sich erschließt, 

es ist die Welt in ihrem Dingcharakter, die dem Kind zu Leibe rückt und es herausfordert. 

Dabei ist die kindliche Erfahrung bereits eine, die von der gesellschaftliche Bedingungen 

durchzogen ist und dennoch etwas von ihrem utopischen Charakter bewahren kann. Der 

Preis, das Kind zu einem Teil der bürgerlichen Gesellschaft zu machen, bedeutet immer 

auch, es in die jeweiligen Notwendigkeiten einzuüben. Die Erinnerung an die 

Kindheitserfahrung bedeutet nach Benjamin uns mit Bildern auszustatten, die davon künden, 

uns eine Vorstellung davon zu geben, wie die Welt aussehen könnte, ohne verklärend zu 

behaupten, dass die Kindheit dieser Ort bereits sei. 

 

Für uns als Lesende übt Benjamin uns in den kindlichen Blick ein und ihm gelingt so eine 

Sensibilisierung für – alltägliche - Kindheitsphänomene. Es setzt eine Schulung des 

rezipierenden Blicks ein, der über Benjamins Text hinausführt, an eigene Beobachtungen 

anschließt und zur Reflexion über sie anhält. Der Blick auf Kindheit wird mimetisch über die 

Sprache vollzogen. Das genaue Hinschauen beim Beobachten von Kindern wird hier erprobt 

und gerade nicht von feststehenden Interpretationen überlagert, sondern in ihrer Dialektik 

begriffen. 

 

Beide Aspekte zusammen, die gesellschaftlichen Bedingungen der kindlichen Erfahrung und 

die Einübung des rezipierenden Blicks in das genaue Wahrnehmen könnte eine Möglichkeit 

sein, das zu erlangen, was Benjamin sprachlich pointiert fasste, als er schrieb, dass 

„Erziehung vor allem die unerläßliche Ordnung des Verhältnisses zwischen den 

Generationen […] und nicht der Kinder“ (Einbahnstraße, GS IV, 1, S. 147) sei. 

 

Dass Benjamin aus Not heraus seine Arbeit an der Berliner Kindheit begann und beendete 

und dies als eigene Schutzmaßnahme,  als Verfahren der Impfung begriff, ist das unfassbar 

Tragische an diesem Text, der uns auch in die Abgründe deutscher Geschichte führt. 
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Walter Benjamin führte diese Erinnerungsarbeit im Angesicht der Lebensbedrohung durch 

die NationalsozialistInnen durch, mit dem Zweck, ihn selbst vor dem Kommenden zu 

wappnen, aber sich nicht schützen zu können. Auf der Flucht über die Pyrenäen nahm er 

sich im September 1940 das Leben. Die Berliner Kindheit konnte nicht in toto zu Lebzeiten 

veröffentlicht werden; diesen Dienst erwies im Theodor W. Adorno 1950. 
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