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nössischen deutschsprachigen
Philosophen. Während sich sein
Ruhm mehrte, wollte man in Francos
Spanien aber lieber vergessen,
welche Umstände zu seinem Tod
geführt hatten. Dass man Benjamin vielerorts schon zu
Lebzeiten, aber ganz besonders im Europa des Kalten
Krieges, in unzulässiger Verkürzung seiner intellektuellen Neugierde schlicht zum Marxisten erklärt hatte, trug
im Spätfaschismus der spanischen Diktatur auch nicht
sonderlich zu seiner ‹Reputation› bei. Erst nach Francos
Tod 1975 begann sich Spanien seiner jüngeren Vergangenheit zu stellen. Erinnerung wurde wieder möglich.
Erste zaghafte Gedenkplaketten tauchten nicht nur an
der Friedhofsmauer von Portbou auf, wo Benjamin
begraben war. Doch erst am 15. Mai 1994 wurde neben
dem Friedhof der
Gedenkort Passagen in
Form einer Reihe von
Installationen und
Interventionen des
Künstlers Dani Karavan
eröffnet.
Dieser Ort nun, er
hat mit dem Angelus
Novus sehr viel zu tun:
Karavan verstand es, mit
seiner Arbeit ein dunkles
Kapitel würdig zu Ende
zu bringen, das mit
Benjamins Tod hier in
Portbou eine schwelende Wunde hinterlassen hatte.
Gleichzeitig weist das Passagen Monument weit über
Walter Benjamins persönliche hinaus auf eine kollektive
Erfahrung, ohne dabei das Schicksal des Individuums
aus dem Blick zu verlieren. Damit veranschaulicht die
Installation auch ein Benjaminsches Uranliegen zur Rolle
und Stellung des einzelnen Menschen in der Gesellschaft.

DA S PA S S AG E N M O N U M E N T

hat und so stark ist, dass der Engel
sie nicht mehr schliessen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in
die Zukunft, der er den Rücken kehrt,
während der Trümmerhaufen vor ihm
zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.»
Viel ist über die Bedeutung des Angelus Novus für
Benjamins Schaffen geschrieben und gewiss auch
spekuliert worden. Es gilt indes als gesichert, dass ihm
Klees Werk schon früh eine Türe zu den bildenden
Künsten geöffnet hatte. Ohne Angelus Novus hätte
Benjamin womöglich die intellektuelle Inspiration gefehlt,
um zu dem Kunsttheoretiker zu werden, als der er heute
unter anderem bekannt ist. Ob er in der bereits 1920
entstandenen Zeichnung sozusagen sein mit künstlerischen Mitteln erschaffenes Alter Ego erkannte,
sei hier offengelassen.
Denkbar wäre es – verkörpert der Engel doch
auf beispielhafte und damals sicher revolutionäre
Art und Weise das Dilemma des Menschen im anbrechenden Zeitalter der
Moderne: göttlich und dämonisch zugleich, neugierig und letztlich doch hilflos, eine figürliche Gestalt
aus einzelnen abstrakten
Elementen geschaffen. Ein Abbild der ewig fragilen Symbiose aus Körper, Geist und Seele als Übersetzung des
faustischen Dramas in die Welt der Zwischenkriegszeit.
Aber was hat der Angelus nun mit Portbou zu tun?
Während fast vierzig Jahren nicht viel. Walter Benjamin,
zu Lebzeiten nur avantgardistischen Insidern wie den
Vertretern der Frankfurter Schule ein Begriff, avancierte
posthum sozusagen zu einem Popstar unter den zeitge-
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Mit dem Passagen-Gedenkort hat
rostigem Eisen gefertigt. Auf ihr ein
Karavan eine Art Habitat oder vielleicht
Quader aus demselben Material. Ein Ort
eher eine Bühne für die Figur des Angelus
des Rückblicks auf Vergangenes und
Novus geschaffen. Hier wohnt aber auch
gleichzeitig des Ausblicks auf Künftiges,
die Erinnerung an Walter Benjamin und zuerst schemenhaft in Sicht geratend. Ist es
ANGELUS NOVUS
gleich an jeden exilierten Menschen dieser
Freiheit oder etwas anderes? Auf dem
Paul Klee, 1920, aquarellierte
Welt. Fassbar für alle, die die existentialistiQuader findet nur eine Person Platz: ein
Zeichnung, 31,8 x 24,2 cm
© Israel Museum, Jerusalem
schen Erfahrungen annehmen wollen, von
Sinnbild für das zurückgeworfen Sein des
denen dieser spezielle Ort erzählt. Für alle,
Individuums auf sich selbst in Momenten
die es wagen, sich einen
der Entscheidung. Etwas
Augenblick in die Rolle
weiter unten der Olivenbaum, von Karavan hier
von Klees Engel versetzen zu lassen.
vorgefunden und in das
Der Friedhof und
Werk integriert. Eine
der unmittelbar angrenkurze, scharf geschnittezende Gedenkort besetne Treppe von skulpturazen eine der schönsten
ler Qualität führt vom
Lagen von Portbou. Weit
Trampelpfad zum
schweift der Blick über
Olivenbaum hoch und
die Hänge der Pyrenäen,
lässt diesen wie ein
die Stadt und ihren Bahnkleines Heiligtum wirken,
hof, die kleinen Kieseldem durch die Treppe
strände, die steil abfallendie gebührende Aufden Klippen, hinaus auf
merksamkeit zuteil wird.
das grünblaue Mittelmeer. Dani Karavans Intervention
Seit jeher waren Olivenbäume dem Menschen Symbole
umfasst vier gänzlich unterschiedliche und auf den
für Leben, Fruchtbarkeit und Friede. Was könnte für
ersten Blick kaum zusammenhängende Elemente. So
einen Exilierten tröstlicher sein, als bei einem Olivenbaum innehalten zu dürfen?
sind sie denn auch in ihrer Gesamtheit weder als
Unterhalb des Friedhofes das Portal mit der
Sequenz noch als formale Komposition zu lesen. Viel
eher handelt es sich dabei um einzelne Bühnenbilder, die Treppe. Wie die übrigen Elemente auch aus rostenden
Stahlplatten konstruiert, erscheint es als Schlund, der
sowohl physisch wie auch geistig betreten bzw. bespielt
uns verschlucken will. Dieser Eindruck wird noch
werden können. Ihr Zusammenhang ergibt sich erst in
verstärkt durch die Tatsache, dass die Treppe unter der
der persönlichen Erfahrung der diesen Gedenkort
Erdoberfläche verschwindet. Wer sie aber begeht, stellt
aufsuchenden Person. Ein wahrhaft modernes Monument, dem – ganz im Sinne Benjamins – sowohl der
fest, dass sie an ihrem unteren Ende zwar wieder ans
Tageslicht gelangt, jedoch direkt in das tosende Meer
kritische Materialist wie auch der spirituell Suchende
hineinzuführen scheint. Vor dem Absturz bewahrt am
das Ihrige abgewinnen können.
Schluss nur noch ein «Nichts» in Form einer Glasplatte
Zuoberst, mit Blick über die alte Friedhofsmauer
mit den eingravierten Worten Walter Benjamins:
hinweg aufs Meer, die Plattform. Quadratisch, aus

48

S I T U AT I O N S P L A N D E R I N S TA L L AT I O N

DA S PA S S AG E N M O N U M E N T

© Atelier Dani Karavan,
Paris und Tel Aviv
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Karavan in Portbou, 2010
Bulthaup, Peter (Hrsg.): Materialien zu
Benjamins Thesen «Über den Begriff
der Geschichte», 1975
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«Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu
ehren als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der
Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.»
Die Treppe ins Nichts als Sinnbild für die historische
Konstruktion, zu Ehren der Namenlosen?
Vielleicht. Allerdings ist da mehr als nur
Leere: Im tosenden Wasser befindet sich
das letzte Element der Installation. Wie
beim Olivenbaum handelt es sich auch
hier um etwas vorgefundenes, das gekonnt ins Kunstwerk integriert wurde: Präzise in der fallenden Blickachse des Treppengängers befindet sich im Meer eine
kreisförmige Gruppe von nur knapp aus
dem Wasser ragenden Felsen. Diese werden unablässig von Wellen umspült und
sind doch imW A LT E R B E N J A M I N
mer noch da,
geboren 1892 in Charlottenburg (D),
werden es mutgestorben 1940 in Portbou (E)
masslich auch
DA N I K A R AVA N
noch Jahrhunderte lang bleiben.
geboren 1930 in Tel Aviv (ISR),
lebt und arbeitet in Paris und Tel Aviv
Sobald man umkehrt und
(www.danikaravan.com)
die Treppe aufwärts steigt,
L I T E R AT U R
stellt sich interessanterweise
Hauser, Sigrid: Der Fortschritt des
ein gänzlich anderes Gefühl
Erinnerns. Mit Walter Benjamin und Dani

ein: hatte man beim Hinabsteigen noch den Eindruck,
demnächst mit den allesverschlingenden Wassern des
Meeres eins zu werden, scheint man in umgekehrter
Richtung direkt in den Himmel hochzusteigen. Eine
Treppe zwischen Himmel und Hölle, von
vielen begangen vor und nach Walter
Benjamin: ambivalenter und gleichzeitig
treffender könnte man dem Menschen
der Moderne seine wahren Herausforderungen nicht vor Augen führen.

Fotostrecke: Frederik Bugglin
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