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Einleitung

Es ist notwendig, den Begriff der Übersetzung in der tiefsten 
Schicht der Sprachtheorie zu begründen, denn er ist viel zu weit-
tragend und gewaltig, um in irgendeiner Hinsicht nachträglich, 
wie bisweilen gemeint wird, abgehandelt werden zu können.1 

Walter Benjamins Die Aufgabe des Übersetzers gilt als ein Meilenstein in der 
Geschichte der Übersetzungstheorie. Der kurze Essay von knapp 13 Drucksei-
ten2 zählt heute zweifellos zu den berühmtesten und meist diskutierten Texten 
zum Problem des Übersetzens.3 Kaum einem anderen „Beitrag zur Theorie der 
Übersetzung [ist] ein so lebhaftes Nachleben vergönnt gewesen“4, sein Einfluss 
auf die gegenwärtige Theoriebildung ist kaum zu überschätzen. Zu denken ist 
dabei jedoch nicht etwa nur an die Übersetzungsforschung. Kulturwissenschaft-
ler aus unterschiedlichsten Disziplinen setzen sich mit Benjamins Übersetzer-
aufsatz auseinander, von ihm ausgehend lässt sich eine Traditionslinie verfolgen, 
die über den dekonstruktivistischen Übersetzungsbegriff im engeren Sinn und 
seine metaphorische Ausweitung zu grundlegenden Konzepten der Gender und 
Postcolonial Studies (‚Third Space‘, ‚kulturelle Übersetzung‘) führt und weiter 
zu Übersetzungstheorien, die aktuell diskutiert werden.5 

1 Walter Benjamin: „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen“. 
In: Ders.: Gesammelte Schriften. 7 Bde. u. Suppl., unter Mitwirkung v. Theodor W. 
Adorno u. Gershom Scholem hg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1972-1999, Bd. II/1, S. 140-157; hier: S. 151. (Im Folgen-
den wird aus den Gesammelten Schriften unter Angabe des Bandes und der Seitenzahl 
im Fließtext folgendermaßen zitiert: II/1, 151.)

2 Die Angabe zu den Seitenzahlen des Aufsatzes bezieht sich sowohl auf die Erstaus-
gabe als auch auf den Abdruck in den Gesammelten Schriften.

3 Vgl. auch Theo Hermans, ihm zufolge ist Benjamins Übersetzeraufsatz „now one 
of the most intensely dicussed essays in the world of translation“ („Translation as an 
object of reflection in modern literary and cultural studies: Hermeneutics to post-
structuralism“. In: Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsfor-
schung. 3 Bde. Hg. v. Harald Kittel u.a. Berlin; New York: de Gruyter, 2004-2011, 
Bd. 1, S. 191-200; hier: S. 197).

4 Friedmar Apel u. Annette Kopetzki: Literarische Übersetzung. 2., vollständig neu 
bearb. Aufl. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2003, S. 99.

5 Zur Rezeption des Aufsatzes im Kontext der Postcolonial Studies vgl. exemplarisch 
Homi K. Bhabha: The Location of Culture. New York: Routledge, 1994 sowie den 
Überblick bei Michaela Wolf: „Postkolonialismus“. In: Handbuch Translation. Hg. 
v. Mary Snell-Hornby u.a. 2., verb. Aufl. Tübingen: Stauffenburg, 1999, S. 102-104 
und Rolf J. Goebel: „Postkoloniale Kritik und kulturelle Authentizität. Zur Rezep-
tion Walter Benjamins in der amerikanischen Kulturtheorie“. In: Weimarer Beiträge 
45 (1999), H. 4, S.  532-546; zu seiner Rezeption im Rahmen der Gender Studies 
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Solch eine Resonanz war zu Lebzeiten Benjamins noch keineswegs absehbar. 
Benjamin, der sich früh, trotz elterlichen Widerstands, gegen ein bürgerliches 
Berufsleben entschieden hatte, versuchte schon bald nach Abschluss seiner 
Promotion als Schriftsteller Fuß zu fassen.6 Einer der ersten Schritte auf diesem 
Weg war die Suche nach einer Publikationsmöglichkeit für seine Übertragun-
gen aus den Fleurs du Mal von Baudelaire, an denen er schon mehrere Jahre 
arbeitete und deren Veröffentlichung er erstmals 1919 in Erwägung zog.7 Im 
August 1920 erschien in der Schweiz Benjamins Dissertation Der Begriff der 
Kunstkritik in der deutschen Romantik, noch im selben Monat trat er mit dem 
Heidelberger Verleger Richard Weißbach in Kontakt, dem er vier Proben seiner 
Baudelaire-Übersetzung hatte übermitteln lassen.8 Bereits Ende des Jahres ver-
einbarten die beiden die Publikation eines Bändchens mit Übertragungen der 
Baudelaire’schen Tableaux parisiens9, für das Benjamin nun auch ein Vorwort, 
„und zwar theoretisch und ganz allgemein ‚Über die Aufgabe des Übersetzers‘ 

vgl. exemplarisch Barbara Johnson: Mother Tongues. Sexuality, Trials, Motherhood, 
Translation. Cambridge/Massachusetts; London/England: Harvard University Press, 
2003; zur Bedeutung des Aufsatzes für aktuell diskutierte Übersetzungstheorien vgl. 
z.B. Lawrence Venuti: The Translator’s Invisibility: A History of Translation. 2., über-
arb. Aufl. London; New York: Routledge, 2008. Boris Buden: Der Schacht von Babel. 
Ist Kultur übersetzbar? Berlin: Kadmos, 2005 zeichnet diese Traditionslinie nach. 

6 Vgl. Momme Brodersen: Spinne im eigenen Netz. Walter Benjamin. Leben und Werk. 
Bühl-Moos: Elster, 1990, S.  117-120; Gershom Scholem: Walter Benjamin – die 
Geschichte einer Freundschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1975, S.  108-116; Nadine 
Werner: „Zeit und Person“. In: Benjamin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hg. v. 
Burkhardt Lindner. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2006, S. 3-8; hier: S. 3.

7 Vgl. Walter Benjamin: Gesammelte Briefe. 6 Bde., hg. v. Theodor W. Adorno Archiv. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1995-2000, Bd. II, S. 33 (Brief an Schoen vom 24.7.1919). 
(Im Folgenden wird aus den Gesammelten Briefen unter Angabe des Bandes und der 
Seitenzahl folgendermaßen zitiert: Gesammelte Briefe II, 33.) Der Beginn der Über-
setzungsarbeit wird von den Herausgebern der Gesammelten Schriften auf 1914, spä-
testens 1915 datiert. Zugrunde liegt dieser Datierung ein Brief an Hugo von Hof-
mannsthal vom Januar 1924, in dem Benjamin erwähnt, dass von seinen „ersten 
Versuchen einer Übersetzung aus den Fleurs du mal bis zur Drucklegung des Buches 
[…] neun Jahre verflossen“ seien. (Gesammelte Briefe II, 410). Diese Datierung bestä-
tigt laut den Herausgebern der Gesammelten Schriften auch Gershom Scholem, der 
sich erinnere, „seit 1915 von Benjamins Baudelaire-Übertragungen Kenntnis gehabt 
zu haben“ (IV/2, 888). In Benjamins Briefen wird Baudelaire erstmals 1915 erwähnt 
(Gesammelte Briefe I, 261), 1917 spricht Benjamin das erste Mal von „[s]einen Baude-
laire-Übersetzungen“ (ebd., 355-357).

8 Vgl. Gesammelte Briefe II, 98 (Brief vom 6.8.1920).
9 Bei den Tableaux parisiens handelt es sich bekanntlich um einen Zyklus aus den Fleurs 

du Mal, der erst in der Ausgabe von 1861 erscheint, in der Erstausgabe von 1857 also 
noch fehlt. Dass die Wahl gerade dieses Zyklusses für die Publikation nicht zuletzt 
mit Georges Übertragungen aus den Fleurs du Mal zu tun hat, zeige ich in Kapitel 4.1.
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überhaupt“10, in Aussicht stellte. In einem Brief an seinen Freund Gerhard 
(Gershom) Scholem schreibt Benjamin am 29. Dezember 1920: 

Weißbach in Heidelberg will meine Übersetzung der „Tableaux parisiens“ heraus-
geben (als Buch) „wenn ich erfüllbare Forderungen stelle“. Auch der Drei-Mas-
ken-Verlag in München hat das Manuscript eingefordert. Weißbach wird wohl 
so gut wie nichts zahlen, auch die Sache nur [in] 250 Exemplaren als törichten 
Büttenschwindel herausbringen. Ich werde sehen was sich ergibt. Die Gelegenheit 
zum Druck muß ich aus äußeren Gründen, auch meiner Familie wegen, unbe-
dingt ausnutzen.11

Von dem geringschätzigen Ton der Zeilen darf man sich nicht täuschen lassen. 
Benjamin versprach sich viel von dieser Buchpublikation, seiner ersten auf dem 
deutschen Buchmarkt.12 Um der Möglichkeit einer öffentlichen Wirkung wil-
len war er bereit, auch ungünstige Vertragsbedingungen in Kauf zu nehmen. 
Seine Missbilligung einer Luxusausgabe in niedriger Auflage ist ebenso vor die-
sem Hintergrund zu sehen wie seine Entscheidung gegen den jüdischen Drei-
Masken-Verlag.13 In einem Brief an Weißbach kurz nach Erscheinen des Bandes 
drängt Benjamin auf die Übersendung von Freiexemplaren und formuliert dabei 
ohne Umschweife, welche Hoffnungen er mit seiner Veröffentlichung auch zu 
diesem Zeitpunkt noch verband: „Diese [Freiexemplare] repräsentieren die ein-
zige mir verbleibende Möglichkeit, das Werk, das ja durch Auflagezahl und Preis 

10 Gesammelte Briefe II, 112f. (Brief an Weißbach vom 4.12.1920).
11 Ebd., 119.
12 Benjamin selbst weist in einem Lebenslauf von 1940 darauf hin, dass es sich damit 

bei den Tableaux parisiens um seine erste Buchpublikation in Deutschland handele 
(vgl. VI, 225f.) – zuvor war lediglich seine Dissertation in der Schweiz erschienen. 
Zugleich ist sie eine der wenigen, die überhaupt zu seinen Lebzeiten erschienen: 
Neben der Dissertation (Bern 1920) und diesem Buch waren das seine (abgelehnte) 
Habilitationsschrift Ursprung des deutschen Trauerspiels (Berlin 1928), Einbahn-
straße (Berlin 1928) und die 1936, als Benjamin bereits im Exil war, unter dem Pseu-
donym Detlef Holz herausgegebene Briefsammlung Deutsche Menschen, die nicht 
mehr in Deutschland, sondern in der Schweiz (Luzern) erschien.

13 Zu Benjamins ablehnender Haltung gegenüber einer Publikation im Drei-Masken-
Verlag vgl. Gesammelte Briefe II, 130: „Schrieb ich Ihnen schon, daß ich mit Weiß-
bach über meine Baudelaire-Übersetzungen verhandle. Er will die Tableaux parisi-
ens nehmen, und das wird mir schließlich lieber sein, als eine Abstemplung durch 
den jüdischen Verlag.“ Zur Frage der Auflagenhöhe und Ausstattung des Bandes vgl. 
ebd., 352 (Brief vom 28.9.1923): „[A]lles was mit dem Buchgewerbe verbunden ist, 
siecht dahin. Natürlich wird auch dies Buch eine Luxusausgabe mit geringer Auf-
lagenhöhe“; vgl. auch ebd., 115. Benjamin hatte sich eine „populäre“(Gesammelte 
Briefe III, 405, Brief an Weißbach vom 27.12.1923), d.h. preisgünstige Ausgabe 
gewünscht, die wohl auch für später „vorgesehen“ war.
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auf einen sehr kleinen Kreis nur wird wirken können, der Geltung meines litera-
rischen Rufes dienstbar zu machen.“14

Benjamin wollte sich mit dieser Publikation einen Namen machen, und 
dabei spielte für ihn eine erhebliche Rolle, dass er mit ihr als Übersetzer15 und 
als Philosoph an die Öffentlichkeit treten konnte. Zwar fasste Benjamin erst den 
Plan, ein Vorwort zu seinen Übersetzungen zu verfassen, nachdem er Weißbach 
bereits eine erste Fassung seiner Tableaux parisiens übersandt hatte.16 Noch im 
Februar 1921 heißt es in einem Brief an seinen Verleger: „Die eventuelle Vorrede 
über die ‚Aufgabe des Übersetzers‘ bitte ich Sie nicht als zum ‚Manuscript‘ im 
Sinne des Vertrages gehörend ansehen zu wollen, weil ich mir noch nicht ganz 
darüber einig bin ob ich sie schreibe. Das Manuscript in Ihren Händen ist also 
vollständig bis auf ‚Der Schwan II‘.“17 Obwohl Benjamin dieses Manuskript bis 
zum Erscheinen des Bandes immer wieder überarbeitete18, ist angesichts einer 
Forschung, welche die Übersetzungen quasi als Appendix zu dem berühmten 
Übersetzeraufsatz behandelt, festzuhalten, dass die Reihenfolge der Entstehung 
umgekehrt war.19 Benjamin hatte bereits jahrelange, sehr konkrete Erfahrungen 
mit den Herausforderungen des Übersetzens gesammelt, seine Übertragungen 
der Baudelaire’schen Gedichte waren weit vorangeschritten, bevor er Die Auf-
gabe des Übersetzers verfasste. Doch als er schließlich die Vorrede im Frühjahr 
1921 (und zwar vermutlich zwischen Ende März und Ende Mai) geschrieben 
hatte20, versäumte er nicht, Weißbach ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass 
ihm an ihr „genau so viel gelegen [sei] wie an dem übrigen Buch“21.

14 Gesammelte Briefe III, 405 (Brief an Weißbach vom 27.12.1923); Hervorhebung J.A.
15 Mit den Tableaux parisiens aus Baudelaires Fleurs du Mal hatte Benjamin im Prinzip 

eine strategisch kluge Wahl getroffen, um sich als jemand zu profilieren, der auf der 
Höhe der ästhetischen und übersetzungstheoretischen Diskurse seiner Zeit war; vgl. 
dazu insbesondere Kapitel 4.1, 5.1, 6.2, 6.3 sowie die Schlussbemerkungen. 

16 Vgl. Gesammelte Briefe II, 112f. (Brief an Weißbach vom 4.12.1920).
17 Ebd., 135 (Brief vom 3.2.1921).
18 Schon am 6. März 1921 erbittet Benjamin das Manuskript zurück, um „eine Anzahl 

von Verbesserungen, die ich inzwischen vorgenommen habe“, anbringen zu können 
(ebd., 144), in der Zeit danach werden regelmäßig Korrekturen erwähnt (vgl. ebd., 
149, 248, 259, 262, 282, 286, 296, 307, 314, 327, 348), die letzten dann am 28. Sep-
tember 1923 (vgl. ebd., 352), vierzehn Tage später liegt das Buch offenbar gedruckt 
vor (vgl. ebd., 358).

19 Vgl. Laure Bernardi: „Walter Benjamin et Baudelaire. De la traduction aux ‚Passages‘: 
évolution d’un rapport au texte“. In: France – Allemagne. Passions croisées. Hg. v. Karl 
Heinz Götze u. Michel Vanoosthuyse. Cahiers d’Études Germaniques 41 (2001), 
S. 181-190; hier: S. 181.

20 Weil den Herausgebern der Gesammelten Schriften einige der heute bekannten Briefe 
offenbar noch nicht vorlagen, konnten sie den Zeitraum der Entstehung des Essays 
lediglich auf die Monate zwischen Februar und November 1921 eingrenzen, vgl. 
IV/2, 890f. Mit Hilfe der Gesammelten Briefe ist inzwischen eine genauere Datie-
rung möglich: Am 3. Februar 1921 schreibt Benjamin an Weißbach, die „eventuelle 
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Benjamins Geduld wurde allerdings auf eine harte Probe gestellt. Immer  
wieder verzögerte sich die Publikation, was ihn zur Verzweiflung trieb, wie 

Vorrede über die ‚Aufgabe des Übersetzers‘ […] nicht als zum ‚Manuscript‘ im Sinne 
des Vertrages gehörend ansehen zu wollen, weil ich mir noch nicht ganz darüber 
einig bin ob ich sie schreibe“ (Gesammelte Briefe II, 135). Einige Wochen später, 
am 26. März, schreibt Benjamin an Scholem: „Jetzt bin ich wieder zwischen meh-
rern Arbeiten zerrissen von denen die eine Ihres größten Anteils sicher ist, nämlich 
die ‚Über die Aufgabe des Übersetzers‘. So soll nämlich die Vorrede, die ich wenn 
irgend möglich doch meinem Baudelaire voranstellen möchte, heißen. Und da 
nun der Vertrag mit Weißbach, und zwar in einer unglaublich günstigen Gestalt, 
unterzeichnet ist, und das Buch spätestens bis zum Oktober erscheinen soll, so ist 
diese Vorrede meine nächste Sorge. Nun handelt es sich um einen Gegenstand, der 
so zentral für mich ist, daß ich noch nicht weiß, ob ich ihn, im jetzigen Stadium 
meines Denkens, mit der ausreichenden Freiheit entwickeln kann, vorausgesetzt, 
daß mir seine Aufklärung überhaupt gelingt. Was die Darstellung angeht, so ver-
misse ich eine sehr wesentliche Hilfe in allen philosophischen Vor-Arbeiten frühe-
rer Autoren über diesen Gegenstand. Man kann doch in einer kritischen Analyse 
(fremder Ansichten) oft Dinge sagen, die man synthetisch noch nicht darzustellen 
wüßte. Können Sie mir nun irgend einen Hinweis geben? Die Cohensche Ästhetik 
habe ich zum Beispiel ganz vergeblich gewälzt.“ (Ebd., 145f.) Am 26. Mai verkündet 
Benjamin Scholem dann den Abschluss der Arbeit: „Zu meiner großen Freude und 
Erleichterung habe ich in diesen Tagen die Vorrede zum Baudelaire ‚Die Aufgabe des 
Übersetzers‘ schreiben können. Sie ist vollkommen fertig, aber ich weiß noch nicht 
wie ich sie vervielfältigen lasse“ (ebd., 156). Die Sommermonate verbringt Benja-
min nicht in Berlin, schon bald nach der Niederschrift des Übersetzeraufsatzes ver-
lässt er die Stadt und kehrt erst Mitte September zurück, vgl. ebd., 193. Erst danach 
entsteht „die Reinschrift der Vorrede“ (ebd., 192), die er einem Brief an Weißbach 
aus der zweiten Hälfte des Monats beilegt. Am 18. Dezember bestätigt Benjamin 
Weißbach den Erhalt einer „schöne[n] und exakte[n] Abschrift, die Sie von meiner 
Einleitung zum Baudelaire haben machen lassen“, bei der dann aber doch offenbar 
einige „Versehen“ unterlaufen sind, Benjamin kündigt daher an, „demnächst einen 
[…] korrigierten Abzug“ zu senden, ebd., 229. Fast ein Jahr später, am 10. Oktober 
1922, bittet Benjamin Weißbach überraschenderweise nochmals um „meine ‚Auf-
gabe des Übersetzers‘ an der ich einen wesentlichen Zusatz anzubringen habe“ (ebd., 
276). Schließlich ist vor Erscheinen des Bandes nur noch einmal explizit von dem 
Übersetzeraufsatz die Rede, und zwar am 19. November 1922, Benjamin hatte Kor-
rekturbogen erhalten, vermisste „aber noch […] diejenigen der Vorrede, an welcher 
mir genau so viel gelegen ist wie an dem übrigen Buch“, ebd., S. 286. Benjamin hatte 
also vermutlich zwischen dem 26. März und dem 26. Mai 1921 an dem Übersetze-
raufsatz gearbeitet, wobei die Niederschrift des Textes offenbar unmittelbar in die 
Zeit vor dem 26. Mai fällt. Fast eineinhalb Jahre später dann bringt er anscheinend 
noch einen Zusatz an; worum es sich dabei genau handelt, lässt sich leider (bisher) 
nicht aufklären.

21 Ebd., 286 (Brief vom 19.11.1922).
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zahlreiche Briefe belegen.22 Über „seinen Baudelaire“, der ursprünglich, wie 
Benjamin im März 1921 noch zuversichtlich schrieb, „spätestens bis zum 
Oktober“23 erscheinen sollte, heißt es in einem Brief vom 2. April 1923 in sar-
kastischem Ton, dass er nun „offenbar nach transzendentalen Zeitmaßen zu 
erscheinen beginnt“24. Tatsächlich brachte Richard Weißbach Benjamins Über-
tragungen der Tableaux parisiens von Charles Baudelaire, denen Die Aufgabe 
des Übersetzers als Vorwort vorangestellt war, erst Ende 1923 als zweisprachige 
Luxusausgabe in einer Auflage von 500 Exemplaren heraus; von den ersten Ver-
handlungen bis zur tatsächlichen Publikation vergingen also mehr als drei Jah-
re.25 Kaum jedoch hatte Benjamin sein Autorenexemplar empfangen, stellte er 

22 Ebd., 270: Weißbach „scheint von dem Vorgeben, meinen Baudelaire erscheinen zu 
lassen, noch immer nicht ablassen zu wollen“ (Oktober 1922); ebd., 273: „[M]ein 
Baudelaire wird, wie ich hoffe, als mein erstes und letztes Buch bei Weißbach heraus-
kommen“ (Oktober 1922); ebd., 279: „Von Weißbach weiterhin keine Nachricht. 
Ich habe mir im Stillen ein Ultimatum für den Baudelaire bestimmt, wenn er dies 
verfehlt entziehe ich ihm denselben“ (Oktober 1922); ebd., 306: „Und Baudelaire?“ 
( Januar 1923); ebd., 382: „Da Weißbach getreu den Gepflogenheiten des Unter-
nehmers die Herausgabe des Baudelaire selbst jetzt noch zu verzögern im stande 
scheint“ (November 1923); ebd., 397: „Mit Freude habe ich endlich die Frucht 
langer Bemühungen und den Gegenstand banger Zweifel in Empfang genommen.“ 
(9. Dezember 1923)

23 Ebd., 145.
24 Ebd., 328.
25 Charles Baudelaire: Tableaux parisiens. Deutsche Übertragung mit einem Vorwort 

über die Aufgabe des Übersetzers von Walter Benjamin. Heidelberg: Verlag von 
Richard Weißbach, 1923. (Die Drucke des Argonautenkreises; Bd.  5) Benjamin 
hatte also tatsächlich erreicht, dass die ursprünglich geplante Auflagenhöhe von 
250 Exemplaren verdoppelt wurde (vgl. Gesammelte Briefe II, 115f.) und die Aus-
gabe zweisprachig erschien, was Benjamin bereits am 22. Januar 1921 angeregt hatte: 
„Mir ist inzwischen der Gedanke gekommen, ob es vielleicht angezeigt wäre, in der 
Luxusausgabe, um diese auch Ihrem Gehalt nach hervorzuheben, den französischen 
Text und zwar jeweils der betreffenden Übersetzung gegenüber, mit abzudrucken, 
damit diese Ausgabe für kritisch gerichtete Leser an Interesse gewönne. Eine sol-
che Gegenüberstellung ist bisher noch in keiner deutschen Baudelaire-Übersetzung 
vorgenommen worden.“ (Ebd., 125f.) Dem Druck zugrunde gelegt wurde offenbar 
die „Ausgabe letzter Hand“ (ebd., 348) von 1861. Unklar bleibt, wann der Band 
exakt erschien. Am 12. Oktober 1923 war dies anscheinend bereits der Fall, in einem 
auf diesen Tag datierten Brief an Weißbach heißt es: „[D]as Buch, das nun nach 
langer Wartezeit die oft enttäuschte Hoffnung belohnt, hat eine überzeugende Wir-
kung auf alle ausgeübt, die es betrachtet haben“ (ebd., 358). Irritierend ist allerdings 
Benjamins noch am 28. November vorgebrachte Klage, dass „Weißbach getreu den 
Gepflogenheiten des Unternehmers die Herausgabe des Baudelaire selbst jetzt noch 
zu verzögern im stande scheint“ (ebd., 382; vgl. dagegen ebd., 362). Seine ersten 
Freiexemplare erhielt Benjamin offenbar tatsächlich erst am 30. November, vgl. ebd., 
384.
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schon wieder Überlegungen an, wie dem Band öffentliche Aufmerksamkeit zu 
sichern sei.

Mit Freude habe ich nun endlich die Frucht langer Bemühungen und den Gegen-
stand banger Zweifel in Empfang genommen. Das Buch […] wird wie ich hoffe, 
nun seinen Weg machen. […] Sollten Sie es wünschen, so bin ich in der Lage Ihnen 
Adressen reicher Berliner zu geben, die um meines oder vielmehr meines Vaters 
willen das Buch bestellen würden. […] Die Frankfurter Zeitung wird dank meiner 
dortigen Freunde das Buch mit Auszeichnung besprechen, wenn Sie ein Exemplar 
an die Redaktion schicken. Ich sorge dafür, daß es in die richtigen Hände kommt. 
Ich werde bei dieser Gelegenheit nach jahrelangem Stillschweigen26 von meiner 
Produktion mich wenigstens denen in Erinnerung bringen, deren Anteil mir för-
derlich sein wird.27

Zahlreiche Briefe der folgenden Jahre dokumentieren eindrücklich Benjamins 
unermüdliches Bemühen, den Absatz des Bandes zu befördern, und belegen, 
welchen Wert er selbst auf dieses Werk legte. Schon im Jahr 1922 veranstaltete 
er auf eigene Kosten eine Lesung aus seinen Übertragungen in einer Buchhand-
lung28, ließ nach Erscheinen des Bandes (meist erfolglos) Beziehungen spielen, 
um Rezensionen zu veranlassen, und rang seinem Verleger Freiexemplare ab, 
die er wichtigen Personen des Literaturbetriebs, u.a. Hugo von Hofmannsthal, 
zukommen ließ.29 Immer wieder ermahnt er seinen Verleger, den Band anzu-
zeigen, und erkundigt sich nach den letzten Absatzzahlen, was angesichts des 
schleppenden Verkaufs mitunter unfreiwillig komische Züge annimmt: „Ich 
bin schlechterdings neugierig, wie weit er [der Baudelaire-Band] im neuen 
Jahr [1926] die Zahl 25 hinter sich gelassen hat.“30 Selbst davor, an Buchhänd-
ler gewissermaßen als sein eigener Vertreter heranzutreten, schreckt Benjamin 
nicht zurück. Noch 1933 heißt es in einem Brief aus Paris an Weißbach: 

Ich vergegenwärtige mir den gewiß immer noch ziemlich erheblichen Stoß der 
Baudelaires, die Sie von mir auf Lager haben. Und da Sie so freundlich waren, 
von Zeit zu Zeit zwei oder drei Exemplare davon für mich abzuheben, so möchte 
ich auch heute die Bitte an Sie richten, ein Gleiches zu tun. Diesmal mit einem 
kleinen Nebengedanken. Da die Ausgabe nämlich auch den französischen Text 

26 Was es mit Benjamins ‚jahrelangem Stillschweigen‘ auf sich hat, wird in Kapitel 2.2 
aufgeklärt.

27 Gesammelte Briefe II, 397 (Brief an Weißbach vom 9.12.1923).
28 Zur Lesung vgl. ebd., 174, 224, 227, 239.
29 Zu Benjamins strategischen Bemühungen um Rezensionen und seinen Kampf um 

Freiexemplare vgl. ebd., 361f., 384, 387-389, 391, 397, 399, 405, 407, 413f., 417, 
419, 421f, 428f., 432, 435, 443, 445, 449, 456, 459-463, 465, 471, 474, 484. 

30 Gesammelte Briefe III, 204 (Brief an Weißbach vom 18.10.1926). Für weitere Erkun-
digungen nach dem Absatz vgl. ebd., 46, 88, 101.
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bringt, so könnte – dieser Gedanke kam mir – vielleicht bei hiesigen Buchhänd-
lern Interesse dafür erweckt werden.31

Obwohl man wohl sagen kann, dass Benjamin nichts unversucht ließ, blieben all 
die ergriffenen Maßnahmen mehr oder minder erfolglos. So lassen sich lediglich 
zwei Rezensionen von Benjamins Übertragungen der Tableaux parisiens nach-
weisen32, und selbst zehn Jahre nach Erscheinen war die Erstauflage „offensicht-
lich noch nicht annährend verkauft“33. Benjamin, der sich später als „Stratege im 
Literaturkampf “34 verstand, erlitt mit seiner ersten Buchpublikation eine Nie-
derlage auf ganzer Linie. Symptomatisch dafür ist ein Verriss ausgerechnet durch 
Stefan Zweig, einem Konkurrenten auf dem damals heiß umkämpften Feld der 
Baudelaire-Übersetzungen35, der bereits ein „festes Akkreditiv als Übersetzer“36 
besaß, das Benjamin erst noch zu erwerben hoffte. Unglücklicherweise erschien 
Zweigs Besprechung nicht nur an prominenter Stelle, nämlich auf der ersten 
Seite der Sonntagsausgabe der Frankfurter Zeitung, sondern Benjamin hatte sie 
auch noch gewissermaßen selbst ‚verschuldet‘.

Dieser Tage betraf mich ein bittrer Verdruß. Der Herr Kracauer von der Frankfur-
ter Zeitung – Du wirst ihn wohl kennen – hatte vor Monaten durch einen Freund 
eine günstige Besprechung des Baudelaire zugesagt und ich hatte endlich die Lie-
ferung eines Exemplares von Weißbach erwirkt. Da wird dem S.K. […] durch eine 
redaktionelle Schiebung das Buch hinterm Rücken gleichsam entwendet und geht 
an Stefan Zweig. Die Baudelaire-Übertragungen dieses Autors sind seit Jahren 

31 Gesammelte Briefe IV, 307f.
32 Eine erschien am 1.6.1924 in der Frankfurter Zeitung ( Jg. 68, Nr. 406, 1. Morgen-

blatt, Seite 1, unterm Strich) und war von Stefan Zweig („Musset und Baudelaire in 
deutscher Übersetzung“), die andere stammte von Paul Wertheimer und erschien 
am 14.12.1924 in der Neuen Freien Presse („Charles Baudelaire ‚Tableaux Parisiens‘“, 
Wiederabdruck Gesammelte Briefe II, 513f.). Benjamin registrierte diese „freund-
schaftliche (glänzende) Rezension“ (ebd., 509), von der er sich eine Belebung des 
Absatzes erhoffte (vgl. Gesammelte Briefe III, 46). Diese im Vergleich zu Zweigs frü-
herem Verriss deutlich kürzere und auch an weniger prominenter Stelle platzierte 
Besprechung (sie erscheint weit hinten in der Zeitung, auf S. 34, unter „Literarische 
Notizen“) konnte aber offenbar kaum etwas ausrichten. 

33 IV/2, 893. Die Herausgeber beziehen sich bei der Datierung auf den bereits zitierten 
Brief vom 6.11.1933, in dem Benjamin an Weißbach schreibt: „Ich vergegenwärtige 
mir den gewiß immer noch ziemlich erheblichen Stoß der Baudelaires, die Sie von 
mir auf Lager haben.“ (Gesammelte Briefe IV, 307.)

34 IV/1, 108. (Einbahnstraße)
35 Inwiefern das Feld der Baudelaire-Übersetzungen zu jener Zeit heiß umkämpft war, 

erläutert ausführlich Thomas Keck: Der deutsche „Baudelaire“. 2 Bde. Heidelberg: 
Winter, 1991, Bd. 1: Studien zur übersetzerischen Rezeption der „Fleurs du Mal“, ins-
bes. S. 162-227.

36 Gesammelte Briefe III, 62 (Brief vom 21.7.1925).
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im Giftschrank meiner Bibliothek geborgen. Ich sehe alles voraus; meine Ein-
wendungen bei der Frankfurter Zeitung sind erfolglos; es ist nichts mehr zu tun. 
Und da ich fast zu hoffen begann, die Sache würde im Sande verlaufen erscheint 
– es muß natürlich am Sonntagmorgen sein, wo ganz Frankfurt mit vieler menu-
che sich daran freuen kann – die Rezension, als welche sich gewaschen hat. Mit 
einer wohlkonfektionierten Objektivität, die eine Ahnung der Zusammenhänge 
bei jedem Uninformierten ausschließt. Sie hätte eventuell noch um einen Grad 
schlechter aber unmöglich schädlicher ausfallen können. Auf Leute, die das Buch 
kennen, wird sie vielleicht nicht eben stark wirken, weil sie zu oberflächlich und zu 
kurz ist. Das Vorwort wird nicht etwa ignoriert sondern in einer mesquinen Klam-
mer („deren Schwierigkeiten er sich wie das Vorwort beweist, bewusst war“) [in 
diesem Stil!] erwähnt. Ich habe vor Kummer das Blatt, als ich es bekam, sogleich 
verkramt und kann es gar nicht mehr finden.37

37 Gesammelte Briefe II, 465 (Brief an Scholem vom 13.6.1924, eckige Klammer im 
Original). Vgl. zu dieser Rezension auch ebd., 471, 474, 484. Warum Stefan Zweigs 
Übersetzungen Baudelaires im ‚Giftschrank‘ von Benjamins Bibliothek standen 
und umgekehrt Zweig Benjamins Übersetzungen verriss, ist Thema für eine eigene 
Untersuchung. Immerhin kann ein kurzer Blick in Zweigs Besprechung einerseits 
und Benjamins Entwurf für den Anzeigentext des Übersetzungsbands andererseits 
schon deutlich machen, warum Benjamin so getroffen war. In Benjamins Entwurf 
heißt es: „Der vorliegende Zyklus der ‚Fleurs du mal‘ enthält zahlreiche Gedichte, 
die zum ersten Male in deutscher Übersetzung erscheinen. Was dieser Übertragung 
ihren Platz sichern wird, ist, daß in ihr einerseits das Gebot der Treue, welches der 
Übersetzer in seiner Vorrede unwiderleglich begründet, gewissenhaft erfüllt, andrer-
seits aber das Poetische überzeugend erfaßt wird. Daß überdies der Urtext, und zwar 
der erste philologisch-korrekte in Deutschland, jeder Übersetzung beigedruckt ist, 
wird allen Verehrern des großen Lyrikers besonders willkommen sein.“ (Ebd., 358). 
Beides aber stellt Zweig in Abrede, in seiner Rezension schreibt er: „Bei Musset war 
das Ungefähre in einer Übertragung erlaubt: da er selbst das Wort nicht verant-
wortlich wählte […] hat es nicht viel zu bedeuten, wenn der Nachdichter ein wenig 
transponierte, frei und eigenwillig schaltete. Anders ist es freilich der Fall bei einem 
so verantwortlichen […] Dichter wie Baudelaire, wo jede Intonation unverrückbar, 
jedes Attribut auf das kostbarste gewählt“ sei. „Bei aller Anerkennung der gewissen-
haften, sorgfältigen und inbrünstigen Mühe, gleichzeitig die inhaltliche Substanz, 
die äußere Form und die deutsch dichterische Linie zu bewahren, kann ich doch 
nicht den Sinn finden, um einer Durchdichtung willen – Nachdichtung gelingt 
unverweigerlich nur bei einzelnen Gedichten – eine herrliche, von Blut und melodi-
schem Atem geschwellte Strophe, Blatt um Blatt einer frostigen, unsinnlichen, toten 
deutschen Reimung gegenüberzustellen, wie es hier oftmals geschieht.“ (Frankfurter 
Zeitung vom 1.6.1924) Wo Benjamin für seine Übersetzungen Treue reklamiert, 
wirft Zweig ihm unverantwortliche Freiheiten vor, und fordert Benjamin im Vor-
wort dazu auf, die ‚morschen Schranken‘ der deutschen Sprache zugunsten ihrer 
Bewegung zu durchbrechen, hält Zweig ihm vor, dass alles Warme, Lebendige des 
Originals „hier in einer gewaltsamen, kalt gefirnisten Sprache unmelodisch erfriert“. 
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