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Diese neue Benjamin-Monographie1 ent-
spricht dem Wunsch, dem interessierten Le-
ser eine neue Gesamtdarstellung des pris-
matischen, proteiformischen Denkens Ben-
jamins anzubieten. Sie basiert zum einen
auf der nun praktisch abgeschlossenen
Suhrkamp-Edition sowohl der Schriften als
auch der Korrespondenz des Berliner Essay-
isten sowie auf der Veröffentlichung erst
kürzlich bekannt gewordener Dokumente,
die v.a. die letzten tragischen Lebensstun-
den Benjamins an der spanisch-französi-
schen Grenze betreffen.

Der Autor, der sich schon seit mehreren
Jahren in Italien als Germanist und als Über-
setzer mit der Benjamin-Rezeption ausein-
andersetzt, unternimmt den Versuch, bio-
grafische Ereignisse und begrifflichen Reich-
tum miteinander zu verweben, indem er die
verschiedenen Momente des existenziellen
Daseins und des geistigen Schaffens Benja-
mins mit all ihren Brüchen und Neuorientie-
rungen nochmals befragt und dokumen-
tiert.

Im Lichte eines unhaltbaren Sehnens
nach Glücklich-Sein, das aber stets von der
Niederlage und von der »Dunkelheit« der
geschichtlichen Epoche in Schach gehalten
wird, bekommen somit wichtigere Kompo-
nenten dieses Daseins besondere Relevanz:
das ›Flanieren‹ Benjamins durch die vielen
Wege der Kultur und die vielen Wissensge-
biete des 19. und 20. Jahrhunderts, das er-
staunliche Netz der ›Kreuzungen‹ und Kon-
takte mit der zeitgenössischen Kultur (von
Scholem bis Brecht, von Rosenzweig bis
Bloch und Adorno usw.), die konzeptuellen
Anregungen für eine neue Auffassung der
Moderne und der Metropole, das experi-
mentelle Interesse für die Massenmedien,
die Reflexionen über Sprache und Überset-
zung sowie über die Veränderungen der Re-
zeption ästhetischer Werke oder der Erzähl-
weise, die Sammelleidenschaften und die
Vorliebe für Kinderliteratur, die kritischen
Strategien bei der Annäherung an das Zeit-
alter des Barocks und der Romantik sowie
an die Werke wichtiger Autoren (Goethe,
Baudelaire, Leskov, Proust und Kafka), das
Wiederlesen des Paris von Baudelaire, der
›Flaneurie‹ und der Pariser Passagen, die
Kritik des Fortschritts und des Historismus
sowie die produktive Vernetzung von
Marxismus und Messianismus.

In light of the publication of the critical edi-
tion of Walter Benjamin’s works and corres-
pondence by Suhrkamp (Frankfurt) and the
subsequent publication of documents about
his last hours and tragic death on the
French/Spanish border during his vain at-
tempt to elude the Gestapo, it was thought
opportune to reappraise Walter Benjamin,
the man and the thinker, for the Italian pub-
lic.1 With the enterprising scholar and stu-
dent in mind, Schiavoni has brought under
his analytical microscope Benjamin’s life,
ideas and unique figurative and metapho-
rical universe, paying particular attention to
the development of the main themes in his
works.

Schiavoni stresses how Benjamin’s
›sphere of happiness‹ was shattered by the
disappointments and defeats that charact-
erized the historical period in which he li-
ved. In this depressing atmosphere, howe-
ver, Benjamin managed to explore many
avenues of 19th and 20th century culture
through an extraordinary network of  perso-
nal contacts with leading figures of the day
including Scholem, Brecht, Rosenzweig,
Bloch and Adorno.

This essay underlines the innovative na-
ture of Benjamin’s ideas on modernity and
the metropolis, his experimental interest in
the mass media, his reflections on language
and translation, his observations on changes
in aesthetics and in the art of narration, his
passion for collecting, his love for children’s
literature, his critical approach to baroque
culture, to romanticism and to the works of
great authors (Goethe, Baudelaire, Leskov,
Proust, Kraus and Kafka), his reappraisal of
Baudelaire’s Paris, of its flanerie and passa-
ges, and his critical appraisal of progress
and historicism.
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