
Erste Berührungen (I 9 I 5) 

Bevor ich Benjamin persönlich kennenlernte, sah ich ihn im 
Herbst I9IJ, als in einem Saal über dem Cafe Tiergarten in 
Berlin eine Zusammenkunft zwischen der zionistischen Ju
gendgruppe, der ich angehörte und die unter dem Namen 
»Jung-Juda« Propaganda unter den Schülern der oberen 
Klassen der Gymnasien und verwandter Anstalten in Berlin 
trieb, und der in den selben Kreisen wirksamen » Jugendbe
wegung«, des unter dem Einfluß Gustav Wynekens stehenden 
»Sprechsaals der Jugend«, stattfand. Diese Sprechsäle bestan
den nämlich, was in der später veröffentlichten Literatur, so
weit sie mir bekannt ist, stets geflissentlich verschwiegen wird, 
zum größten Teil ebenfalls aus Juden, freilich aus solchen, die 
von eben dieser Tatsache wenig oder gar keinen Gebrauch mach
ten. Es waren etwa achtzig Menschen versammelt, die sich über 
ihr Verhältnis zum jüdischen und deutschen Erbe aussprechen 
wollten. Von beiden Seiten sprachen je zwei oder drei Redner. 
Der Hauptsprecher der Wyneken-Leute war Walter Benjamin, 
von dem das Gerücht ging, er sei ihr begabtester Kopf. Er hielt 
eine sehr gewundene, den Zionismus nicht von vornherein ab
lehnende, aber irgendwie beiseite schiebende Rede, deren Tenor 
und Einzelheiten ich vergessen habe. Unvergeßlich blieb mir 
aber die Art seines Auftretens. Ohne die Anwesenden anzu
schauen, sprach er mit großer Intensität und durchaus druck
fertig in eine obere Ecke des Saales hinein, die er die ganze 
Zeit über unverwandt fixierte. Auch was ihm von den Zioni
sten erwidert wurde, weiß ich nicht mehr. 
Im »Sprechsaal« fanden sich Schüler und Studenten zusammen, 
die von der »höheren Schule« besonders enttäuscht waren, aber 
im Grunde auf viel tiefere geistige Umwälzungen zielten. Ei
ner meiner Mitschüler, Georg Strauss, der selber später zum 
Zionismus überging, suchte mich im Frühjahr 1914 vergebens 
zum Anschluß an diese Gruppe zu bewegen. 
Wenn man die bittere Abneigung Benjamins gegen seine Schu-
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le, wie sie in der Berliner Chronik zum Ausdruck kommt, in 
Betracht zieht, ist es überraschend zu erfahren, wie mir Schul
kameraden von ihm erzählt haben, daß die Kaiser Friedrich
Schule in Berlin eine ausgesprochene Reformschule war. Sie 
stellte eine Mischung von Gymnasium und Realschule dar, in 
der Französisch von Sexta an, Lateinisch von Tertia und Grie
chisch erst von Secunda an gelehrt wurde, und zwar nicht auf
grund von Grammatiken, sondern gleich am Text der llias. 
Der Direktor der Schule, Professor Zernickel, war ein Schul
reformer. Zu Benjamins Schulkameraden gehörten unter an
deren Ernst Schoen, Alfred Cohn, Herben Blumenthai (spä
ter Belmore), Franz Sachs, Fritz Strauss, Alfred Steinfeld 
und Willy Wolfradt, der spätere KunstschriA:steller, die einen 
Kreis bildeten, der sich regelmäßig traf und Literatur las und 
besprach. Fritz Strauss hat mir erzählt, daß diese Gruppe 
Benjamin als ihren Anführer betrachtete. Seine geistige Über
legenheit sei allen sichtbar gewesen. 
Der »Sprechsaal« verfocht nicht nur die Ideen der radikalen 
Schulreform, er stand auch für eine autonome Kultur der Ju
gend, deren klassischer Text Gustav Wynekens damals erschie
nene Jugendkultur war. Diese Ideen wurden in der von Georg 
Barbizon (Pseudonym für Georg Gretor) und Siegfried Bern
feld herausgegebenen Zeitschrift: Der Anfang mit viel Pathos 
verkündigt. Es war allgemein bekannt, daß aber die wichtig
sten Aufsätze von Studenten wie Benjamin, der unter dem 
Pseudonym Ardor schrieb, stammten. Die Zionisten, die ein 
sehr lebendiges Geschichtsbewußtsein hatten, konnten mit der 
radikalen Geschichtslosigkeit, die im Anfang vertreten wurde, 
nicht viel anfangen. Der heute bei verwandten Unternehmun
gen revolutionärer Jugend herrschende gesellschaRspolitische 
Index fehlte diesen Gruppen um den Anfang, denen »Ju
gendlichkeit« als solche schon einen schöpferischen Neubeginn 
zu garantieren schien. 

I I 



Ich wußte damals nicht, daß Benjamin in den Jahren I9I2. 
und I 9 I 3 mündlich und brieflich mehrere intensive Ausein
andersetzungen über den Zionismus geführt hatte, von denen 
die mit Kurt Tuehier verlorengegangen sind, die mit Ludwig 
Strauss (von I9I 3) sich aber erhalten haben. Strauss war ein 
Schulkamerad von Fritz Heinle, der in den fünfzehn Mona
ten vom April I9I3, als er aus Göttingen nach Freiburg kam, 
bis zum Kriegsausbruch I9I4 in Benjamins Leben eine zen
trale Rolle gespielt hat. Strauss und Heinle stammten beide 
aus Aachen, dichteten beide und standen während ihres Stu
diums in Freiburg und Berlin in teils engerem, teils loserem 
Kontakt mit der Freien Studentenschaft. 

Als ich Benjamin kennenlernte, war das alles Vergangenheit. 
Der Erste Weltkrieg war ausgebrochen und hatte die »Ju
gendbewegung« weggewischt. Ich war in meinem ersten 
Semester, studierte an der Universität Mathematik und Philo
sophie und außerhalb von ihr, aber mit mindestens ebensol
cher Intensität, Hebräisch und die Quellen des jüdischen 
Schrifttums. Ende Juni I 9 I 5 hörte ich einen Vortrag von 
Kurt Hiller, von dem ich ein Buch Die Weisheit der Langeweile 
gelesen hatte. Er trug, sozusagen in Nietzsches Fußspuren, 
eine vehemente Denunziation der Historie als einer geist
und lebensfeindlichen Macht vor, die mir gänzlich unzuläng
lich und verfehlt schien. Geschichte? Unsinn! Wir leben ohne 
Geschichte; was geht uns dieser ganze Kram der Jahrtausende 
an? Wir leben mit dem Geschlechte, das mit uns geboren ist! 
So faßte ich damals die Substanz seines Vortrages in meinem 
Tagebuch zusammen. Am Ende des Vortrags wurde verkün
det, daß eine Woche später im Siedlungsheim der Freien Stu
dentenschaft, irgendwo in Charlottenburg, eine Diskussion 
über den Vortrag stattfinden würde. Ich ging hin und mel
dete mich unter den vielen Diskussionsrednern zu Worte, 
protestierte in ziemlich hilfloser Rede gegen Hillers Konzep
tion von Geschichte, was mir aber die Ungunst des Vorsitzen-
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den Dr. Rudolf Kayser, eines Freundes von Hiller, eintrug, 
der mir bei einer Stockung kurzerhand das Wort entzog. Dort 
sprach auch Benjamin, der mir wieder durch die oben beschrie
bene Haltung bei seiner Rede auffiel. Diese Haltung hing 
wohl mit seiner ausgesprochenen Kurzsichtigkeit zusammen, 
die es ihm schwermachte, bewegte Gruppen aufzunehmen. 
Einige Tage später kam ich ins Katalogzimmer der Universi
täts-Bibliothek und fand mich Benjamin gegenüber, der mich 
intensiv anschaute, als ob er versuche, sich zu erinnern, wer 
ich wohl sei. Dann ging er hinaus, kam aber nach kurzer Zeit 
wieder zurück, machte eine formvollendete Verbeugung und 
fragte, ob ich jener Herr sei, der auf dem Hiller-Abend ge
sprochen hätte. Ich bejahte. Nun, er wolle mit mir über die 
Sachen sprechen, die ich gesagt hätte, und bäte mich um meine 
Adresse. Am 19. Juli erhielt ich eine Einladung: »Sehr geehr
ter Herr - ich möchte Sie bitten mich am Donnerstag dieser 
Woche gegen 51/2 Uhr zu besuchen.« Später erhielt ich aber 
einen Anruf, der die Einladung einen Tag früher legte. 
So besuchte ich ihn am 21. Juli I 9 I 5 zum ersten Mal. Das 
Haus im Grunewald, das seinen Eltern gehörte, war das Eck
haus Delbrückstraße 23, Ecke Jagow- (heute Richard-Strauss-) 
Straße. Er hatte dort ein großes, sehr anständiges Zimmer 
mit vielen Büchern, das auf mich den Eindruck einer Philo
sophenklause machte. Er ging gleich in medias res. Er beschäf
tige sich viel mit dem Wesen des historischen Prozesses und 
mache sich Gedanken über Geschichtsphilosophie. Deshalb 
habe ihn interessiert, was ich gesagt hätte, und er bitte mich, 
ihm auseinanderzusetzen, was ich mit meiner Fragestellung 
gegen Hiller gemeint habe. So kamen wir schnell auf die Din
ge zu sprechen, die mich damals besonders beschäftigten, näm
lich Sozialismus und Zionismus. Ich war damals schon seit vier 
Jahren im zionistischen Lager, in das mich die Erkenntnis des 
Selbstbetrugs, in dem der Kreis meiner Familie und deren 
Umgebung lebte, sowie die Lektüre einiger Werke über jüdi
sche Geschichte, vor allem Heinrich Grätz' Geschichte der 
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Juden geführt hatten. Beim Ausbruch des Krieges, dem ich 
von vornherein mit völliger Ablehnung gegenüberstand, so 
daß ich von der hohen Gefühlswelle, die damals so weite 
Kreise schlug, überhaupt nicht berührt wurde, fand ich mich 
unerwartet im selben politischen Lager wie mein etwas älterer 
Bruder Werner, der sich damals schon der Sozialdemokrati
schen Partei angeschlossen hatte, aber im Lager der entschlos
sen kriegsgegnerischen Minorität der Partei stand. Ich las da
mals viel über Sozialismus, historischen Materialismus und 
vor allem über Anarchismus, dem meine Sympathien am 
meisten galten. Nettlaus Biographie von Bakunin und die 
Schriften Kropotkins und Elise Reclus' hatten auf mich tiefen 
Eindruck gemacht, wozu I 9 I 5 die Lektüre der Schriften Gu
stav Landauers trat, vor allem dessen Aufruf zum Sozialis
mus. Ich suchte diese beiden Wege des Sozialismus und Zio
nismus bei mir zu vereinigen und hielt darüber eine Rede an 
Benjamin, der zugab, daß das zwei gangbare Wege sein könn
ten. Natürlich war ich damals auch, wie jeder Zionist, von 
Martin Buher beeinflußt, dessen Drei Reden über das Juden
tum (I 9 I I) eine große Rolle in der Gedankenwelt der zioni
stischen Jugend spielten, was ich heute, nach 6o Jahren, kaum 
noch nachzufühlen imstande bin. Benjamin meldete schon da
mals, in unserem ersten Gespräch, starke Vorbehalte gegen 
Buher an, die bei mir um so stärkeren Widerhall fanden, als 
die positive Stellungnahme Buhers und seiner Hauptschüler 
zum Kriege (dem sogenannten »Erlebnis« des Krieges) meine 
besondere Empörung erweckt hatte. So kamen Benjamin 
und ich unvermeidlicherweise sehr bald auf die Stellung zum 
Kriege zu spred1en, wobei ich ihm erklärte, daß ich den 
Standpunkt Karl Liebknechts, der seit Ende I9I4 im Reichs
tag gegen die Bewilligung der Kriegskredite gestimmt hatte, 
teilte. Als Benjamin mir sagte, auch er stehe ganz auf diesem 
Standpunkt, erzählte ich ihm meine persönliche Geschichte. 
Ich hatte nämlich im Februar I 9 I 5 mit einer Gruppe Gleich
gesinnter aus der »Jung-Juda«-Gruppe einen Protestbrief ge-
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gen kriegsbegeisterte Artikel an die Redaktion der jüdischen 
Rundschau, des Organs der Zionisten in Deutschland, verfaßt, 
in welchem unsere Stellung zum Krieg präzisiert wurde, ohne 
daß natürlich eine Chance bestand, unter der Herrschaft der 
Militärzensur dieser Stellung zur öffentlichen Aufnahme zu 
verhelfen. Der Brief war aber in einer umlaufenden Abschrift 
einigen Mitschülern bekannt geworden, die mich denunzierten, 
und ich mußte daraufhin, ein Jahr vor dem Abitur, das Lui
senstädtische Realgymnasium verlassen. In der Tat studierte 
ich damals aufgrund der sogenannten »kleinen Matrikel«, die 
jungen Leuten mit Prima-Reife volle Immatrikulation für 
vier Semester erlaubte. Das war ein Statut, das, zugunsten 
der jüngeren Söhne der preußischen Adeligen und Gutsbesit
zer gemacht, in weiten Kreisen unbekannt blieb und mir nach 
meinem Hinauswurf nur zufällig bekannt wurde und so zum 
Studium verhalf. Seit Anfang 1915 hatte ich mit meinem 
Bruder auch die Zusammenkünfte besucht, die die sozialde
mokratischen Kriegsgegner ohne Polizeierlaubnis in einem 
Restaurant in Neukölln abhielten und bei denen die wichtig
sten Führer der Opposition, soweit ich mich erinnere, alle 
14 Tage über die innere Lage referierten. Benjamin war von 
diesen Mitteilungen außerordentlich angetan und sie interes
sierten ihn sehr. Er wollte auch gleich irgend etwas bei der 
Opposition mitmachen. Ich lud ihn ein, am nächsten Tag zu 
mir zu kommen, wo ich ihm Schriften, die von dieser Gruppe 
veröffentlicht worden waren, zu lesen geben würde. Dazu ge
hörte vor allem das erste und einzige Heft der von Rosa 
Luxemburg und August Thalheimer herausgegebenen Zeit
schrift Die Internationale, an deren illegaler Verbreitung ich 
mich mit meinem Bruder beteiligt hatte. Unser erstes Gespräch 
dauerte mehr als drei Stunden. 

Der erste Zug, der mir an ihm auffiel und in der Tat sein Le
ben lang für ihn charakteristisch blieb, war, daß er beim Ge
spräch niemals ruhig sitzen blieb, sondern sogleich im Zim-
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mer umherzugehen begann, während er die Sätze formulierte, 
und sich dann gern vor einen hinstellte und in eigenartig 
intensiver Intonation seine Stellungnahme vorbradtte oder 
mögliche Stellungnahmen gleichsam experimentierend formu
lierte. Dabei schaute er einen, wenn man mit ihm allein war, 
gern mit großen Augen an. Wenn er dagegen, wie schon ge
sagt, oft, besonders wenn er in größerem Kreise sprach, den 
Blick auf die fernste Ecke der Zimmerdecke konzentrierte, 
gab ihm das ein geradezu magisches Aussehen. Diese Starre 
des Blicks stand sehr im Gegensatz zu seiner sonst lebhaften 
Gestik. 

Ich sprach von seinem Aussehen. Benjamin war nicht, was 
man schön nennen könnte, aber durch die ungewöhnlich reine 
und hohe Stirn eindrucksvoll. Ober der Stirn trug er dichtes, 
ziemlich hohes, dunkelbraunes Haar, leicht gewellt und kaum 
zu bändigen, wie es, später ergrauend, bis ans Ende erhalten 
blieb. Schön seine Stimme, die melodisch und einprägsam 
war. Er las ausgezeichnet und wirkte bei ruhiger Stimmlage 
dann sehr stark. Er war von mittlerer Gestalt, damals und 
noch Jahre hinaus sehr schlank, ging betont unauffällig ge
kleidet und hielt sich meistens leicht vornüber gebeugt. Ich 
glaube nicht, daß ich ihn je aufrecht mit gerecktem Kopf habe 
gehen sehen. Sein Gang hatte etwas Unverwechselbares, Be
dächtiges und Tastendes, was wohl auch seiner Kurzsichtigkeit 
zuzuschreiben war. Er liebte nicht, schnell zu gehen, und für 
mich, der viel größer war, lange Beine hatte und große 
schnelle Schritte machte, war es nicht leicht, bei gemeinsamen 
Wegen mich seiner Gangart anzupassen. Er blieb sehr oft 
stehen und sprach weiter. Von hinten war er an seinem Gang 
leicht zu erkennen, und diese Eigenart seines Ganges verstärkte 
sich im Laufe der Jahre. Unter der Stirn fiel die starke Brille 
auf, die er im Gespräch oft abnahm, wobei seine dunkelblauen 
Augen sehr eindrucksvoll in Erscheinung traten. Seine Nase 
war regelmäßig, der untere Teil des Gesichts damals noch 
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recht weich, sein Mund voll und sinnlich. Die untere Gesichts
hälfte kontrastierte in ihrer noch unvollkommenen Ausbildung 
zu der oberen, streng und ausdrucksvoll entwickelten. Wenn 
er sprach, nahm aber sein Gesicht einen merkwürdig geschlos
senen, eher nach innen gekehrten Ausdruck an. Stets trug er 
einen ziemlich dichten Schnurrbart, war im übrigen aber im
mer glattrasiert. Der Teint seines Körpers war ausgespro
chen weiß, im Gesicht aber leicht ins Rötliche gehend. Die 
Hände schön, schmal und ausdrucksvoll. Der Gesamteindruck 
der Physiognomie war durchaus jüdisch., aber auf eine stille, 
gleichsam eingezogene Weise. Die besten Photos, die von ihm 
existieren, sind die von Germaine Krull (1926) und die etwa 
zehn Jahre später entstandenen von Giseie Freund, beide aus 
Paris. 
Seine Umgangsformen waren vom ersten Moment an von pro
noncierter Höflichkeit, die natürliche Distanz setzte und den 
Partner zu gleichem Verhalten aufzufordern schien. Das war 
in meinem Fall besonders schwierig, da ich von Natur aus 
keineswegs zur Höflichkeit neigte und für meine provokativen 
Umgangsformen von Jugend auf einigermaßen berüchtigt war. 
Benjamin, dem die in Berlin so übliche Kaltschnäuzigkeit und 
Rauhbeinigkeit, die ich in meinen Beziehungen zu Jugend
freunden genügend erfahren hatte, völlig abging, war wohl 
der einzige Mensch, dem gegenüber ich fast durchweg höfliche 
Formen bewahrt habe. Freilich gab es einen Punkt, an dem 
ich mich im Gespräch mit ihm schadlos halten konnte. Benja
min sprach gewählt, aber unauffällig, ohne Ostentation, hier 
und da - nicht sehr durchschlagend und eher in imitierender 
Art - ins Berlinische verfallend, in dem er aber nicht sehr gut 
zu Hause war. Er war im alten Westen geboren und aufge
wachsen, wo das Berlinische schon angekränkelt war, wäh
rend ich selber aus Alt-Berlin stammte, und der Dialekt und 
die Umgangsformen der Friedrichsgracht und des Märkischen 
Viertels mir natürlich waren. So verfiel ich gern, wenn es nicht 
gerade um Philosophie und Theologie ging, in reines Berli-

17 



nisch, in dem ich ihm überlegen war, was er überraschender
weise sehr heiter und aufmerksam aufnahm. Dafür war ich 
ihm in hochdeutscher Rede entschieden unterlegen. Seine Rede
weise hat mich im Lauf der Zeit stark beeinflußt, und ich 
nahm manche seiner Manierismen an, wie etwa die empha
tische Stellung des •sich< bei Reflexiv-Verben. Das höchste Wort 
der Anerkennung war in diesen Jahren bei ihm, wenn er etwas 
»außerordentlich« nannte - stets mit einem besonderen Ton
fall gesprochen. Unter den kritischen Termini stand »objektive 
Verlogenheit« hoch im Kurs. Jüdische Wendungen verwendete 
er damals nie und begann sie erst später, unter Doras und 
meinem Einfluß, zu gebrauchen. Zu meiner Schande muß ich 
gestehen, daß ich mich habe bewegen lassen, an einer Stelle 
eines Briefes von ihm (B. 1, 3 81) eine solche Wendung fortzu
lassen und durch Punkte zu ersetzen. 

Als ich Benjamin kennenlernte, war er gerade 23 Jahre alt ge
worden, während ich 17'-h war. So war sein »Profil« natürlich 
ausgebildeter als meines, obwohl ich schon eine entschiedene 
Linie verfolgte, während er die seine mit dem Zusammenbruch 
der Jugendbewegung, die ihm soviel bedeutet hatte, aufgege
ben und noch keine neue bezogen hatte. Unsere Zukunft war 
uns beiden noch nicht klar. Unser sozialer Hintergrund war 
bei aller Gemeinsamkeit doch sehr verschieden. Er kam aus 
großbürgerlicher, zeitweise geradezu reicher Familie, ich aus 
dem im Aufstieg begriffenen jüdischen Kleinbürgertum, in 
dem es niemals reich, aber wohlanständig herging. Unsere Le
bensläufe waren, uns selber vielleicht nur halb bewußt, fast 
dramatisch verschieden. Daß Söhne assimilierter Familien sich 
dem deutschen Freistudententum, der Jugendbewegung und 
literarischen Ambitionen widmeten, war alltäglich. Daß sich 
aber einer mit Leidenschaft auf das Studium des Talmud warf, 
obwohl er keiner orthodoxen Familie entstammte, und den 
Weg zur jüdischen Substanz und deren historischer Entfaltung 
suchte, war sogar unter Zionisten, deren es in diesen Jahrgän-
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gen nicht wenige gab, sehr ungewöhnlich. Als Benjamin sich 
der Jugendbewegung widmete, hatte ich mit diesen Studien 
begonnen. In der Woche, in der ich ihn zum ersten Mal be
suchte, hatte ich mit meinem Jugendfreund Erich Brauer, der 
damals Graphiker war, beschlossen, eine Zeitschrift herauszu
geben, Die blauweiße Brille (von der drei Nummern erschienen 
sind), die die Opposition der radikalen zionistischen Jugend 
gegen den Krieg und die der Kriegspsychose verfallenen 
zionistischen Kreise vertreten sollte. Benjamin hatte mir bei 
meinem Besuch die ersten neun Hefte des Anfang gegeben, 
die ich, der einiges davon schon 1914 bei einem Mitschüler 
gesehen hatte, nun noch einmal aufmerksam las, ohne davon 
beeindruckt zu werden. Auch Benjamins eigene Aufsätze aus 
dieser Zeit sprachen mich nicht an. 

Wenige Tage später besuchte Benjamin mich am Nachmittag, 
und wir kamen uns in einem langen Gespräch bedeutend nä
her. Ich trug ihm Einwände gegen den Anfang vor, und er 
sagte, er habe diese Welt, die mit dem Ausbruch des Krieges 
zusammengebrochen sei, verlassen, besonders da der wich
tigste Mensch daraus, sein Freund Heinle - von dem er später 
immer nur als »mein Freund« schlechthin zu sprechen pflegte
sich wenige Tage nach Kriegsausbruch mit seiner Freundin das 
Leben genommen habe. Ich erzählte ihm von den zwei Oppo
sitionsgruppen, die mich damals beschäftigten, der zionisti
schen Jung-Juda und der sozialdemokratischen äußersten 
Linken. Er schlug mir vor, zu einer der Diskussionen in der 
Jung-Juda zu kommen, wenn ich sprechen würde. Er sagte, 
das Jüdische beschäftige ihn sehr, obwohl er eigentlich gar 
nichts darüber wisse. Ich hatte aber das Gefühl, daß er sich 
in diesem Kreise nicht wohl fühlen würde, und habe seine An
regung nicht weiter verfolgt. Ich war damals schon ein Bücher
narr und hatte eine ziemliche Bibliothek, in der er viele ihn 
sehr interessierende Sachen fand. Besonders interessierte er 
sim für Gustav Landauers Monographie Die Revolution, von 
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der im damals sehr begeistert war. Im schenkte ihm ein Exem
plar der ersten Nummer der Internationale und borgte ihm 
die Hefl:e der von Julian Borchardt herausgegebenen Licht
strahlen, dem einzigen, damals nomlegal erscheinenden Organ 
der »Zimmerwalder« Linken in der sozialistischen Interna
tionale, die auf eine streng kriegsgegnerische Politik festge
legt war. Wir kamen dann ziemlim lang auf Kant zu spre
chen, dessen Kritik der reinen Vernunft ich damals bei Max 
Dessoir las. Benjamin sagte, er müsse ehrlicherweise zugeben, 
daß er immer nur bis zur »Transzendentalen Deduktion« ge
kommen sei, die er nicht verstanden habe. Wir sprachen über 
Kants Theorie der synthetischen Urteile aprioriund die Ma
thematik und Henri Poincar~, dessen Kritik dieser Theorie, 
von der ich gerade sehr beeindruckt war, überraschenderweise 
- Benjamin hatte keine großen mathematischen Kenntnisse -
auch ihm im allgemeinen bekannt war, ohne ihm doch über
zeugend zu scheinen. Er erklärte mir aber Schellings Auflö
sung dieses Problems, von der ich nichts wußte. 
Ich begleitete ihn später zu einer Verabredung, die er Unter 
den Linden hatte, und er erzählte mir, wie er es Ende 1914 
fertigbekommen habe, vom Militärdienst als Zitterer freige
stellt zu werden. Ich hielt das in meinem Tagebuch fest, aber 
ohne Details zu notieren, was ich aus begreiflichen Gründen 
in diesen Dingen niemals tat, auch nicht, wo es um meine ei
genen Militärerfahrungen und -verhältnisse ging. Daß er sich 
mit mehreren Freunden aus der Jugendbewegung in den ersten 
Augusttagen 1914 in Berlin freiwillig gestellt hatte, nicht aus 
Kriegsbegeisterung, sondern um der unausweichlichen Einbe
rufung in einer Weise zuvorzukommen, die erlaubt hätte, 
unter Freunden und Gleichgesinnten zu bleiben, hat er mir 
erst etwas später erzählt und in der Berliner Chronik selbst 
berichtet. Er wurde aber damals abgewiesen, und der Tod 
Heinles veränderte dann alles für ihn. Bei der regulären Mu
sterung seines Jahrgangs, die im September oder Oktober 
1914 stattgefunden haben muß, hatte er sim dann, wie er es 
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vorher eingeübt hatte, als Zitterer vorgestellt.· Er wurde in
folgedessen für ein Jahr zurückgestellt. Sehr viel später hat 
er Bekannten gegenüber eine legendär aufgeputzte Fassung 
dieser Vorgänge verbreitet, deren wahren Kern er mir damals 
noch unverstellt berichtete. 
Damals hatte er mir seine Verlobte, Grete Radt, vorgestellt, 
von der er bei den nächsten Zusammenkünften mehrfach als 
von »meiner Frau« sprach, was mir sehr auffiel. Er trug, wie 
ich schon vorher gesehen hatte, einen Verlobungsring. Ich ver
abschiedete mich nach dieser Vorstellung gleich und habe Grete 
Radt zu seinen Lebzeiten nie wieder gesehen. Aber so Jahre 
später erzählte sie mir in Paris, diese Verlobung sei auf son
derbare Weise durch ein Mißverständnis zustande gekommen. 
Sie war mit ihm seit I 9 I 3 eng befreundet und verbrachte im 
Juli I9I4 eine Zeit mit ihm zusammen in den bayerischen 
Alpen. Ende Juli telegraphierte ihm sein Vater ein Warnungs
telegramm »Sapienti sat«, wohl um ihn zu veranlassen, etwa 
in die Schweiz zu gehen. Benjamin mißverstand aber die De
pesche und teilte daraufhin förmlich mit, er sei in der Tat 
mit Grete Radt verlobt. 

Zehn Tage später trafen .wir uns wieder für einige Stunden. 
Damals war die erste Nummer der von Ernst Joei herausge
gebenen Zeitschrift Der Aufbruch erschienen, die ihrer kriegs
gegnerischen Stellung wegen bald verboten wurde. Joei wurde 
von der Universität relegiert, was des sehr unfairen Verfah
rens halber einiges Aufsehen machte. Benjamin erzählte mir, 
Joel sei, als er selber zum Präsidenten der Freien Studenten
schaft in Berlin gewählt wurde, einer der Führer der Opposi
tion gegen ihn gewesen. Joel war das Haupt der auf sozial
politische Arbeit gerichteten Gruppe, während Benjamin diese 
Richtung für einen falschen Ausweg hielt und, wie sein Aufsatz 
Das Leben der Studenten beweist (der zum Teil auf seiner An
trittsrede als Präsident beruhte), für eine vom Geistigen her
kommende »Erneuerung« eintrat. Benjamin erzählte, er sei 
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von Joel zur Mitarbeit an der Zeitschrift aufgefordert worden 
und habe mit ausführlicher Begründung abgelehnt. Er sagte 
mir aber nicht, worin die Begründung bestand. Das Heft 
enthielt auch Aufsätze von Gustav Landauer und Kurt Hil
ler, die ihrer Natur nach schlecht zusammenpaßten, sich aber 
hier in einer, wie wir fanden, an allgemeiner Schwindsucht 
und, bei aller Kriegsgegnerschaft, Tendenzlosigkeit leidenden 
Zeitschrift zusammenfanden. Benjamin analysierte sehr gut 
den Landauersehen Aufsatz, den ich einigermaßen verteidigte. 
Im Gegensatz zum Aufbruch pries Benjamin das Heft der 
Internationale sehr, wo ihm besonders die strenge Sachlichkeit 
der Aufsätze sehr imponierte. So kamen wir auf ein Gespräch 
über Sozialismus, Marxismus und die Geschichtsphilosophie und 
auf die Frage, wie ein Geschichtswerk aussehen würde, wenn 
es wirklich Geschichte enthielte. Benjamin gab zu, daß in der 
Geschichte keine Gesetze festgestellt werden könnten, hielt 
aber seine Definition aufrecht, Geschichte sei »das Objektive 
in der Zeit, ein erkennbar Objektives«. Er fand darin den 
Ausgang zur Möglichkeit, solches Objektives wissenschaftlich 
nachzuweisen. Er gab zu, daß ihm das bisher noch nicht ge
lungen sei, während ich eher die Unmöglichkeit solchen Unter
nehmens zu beweisen unternahm. Schließlich sagte jeder von 
uns: nun, wenn Sie am Ende stehen werden, werden Sie mir 
recht geben. Benjamin äußerte sich ablehnend über Kar! 
Lamprechts psychologische Geschichtsschreibung, auf die ich 
ihn angesprochen hatte, und kam dann in solchen Zusammen
hängen wieder auf Buher zu sprechen, dem er schematische 
psychologische Geschichtsphilosophie vorwarf, was ich, der 
Buhers Philosophie damals doch viel höher einschätzte, bestritt. 
Benjamin hielt nichts von Buhers Daniel (r9r3) und erzähfte, 
er habe in der Freien Studentenschaft eine lange Diskussion 
mit Buher darüber gehabt. Auf mich hatte das Buch Eindruck 
gemacht, viel mehr freilich Buhers Nachwort zu den Reden 
und Gleichnissen des Tschuang-Tse, eines wunderbaren Buches, 
das Benjamin nicht kannte und ich ihm zu borgen versprach. 
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Er erzählte mir, daß er augenblicklich mit Übersetzungen aus 
Baudelaire beschäftigt sei. In der Tat lagen auf seinem ziem
lich großen Schreibtisch, neben dem ich zuerst, bevor wir im 
Zimmer argumentierend auf und ab zu spazieren begannen, 
ihm gegenüber saß, Rowohlts noch in Paris I 909 oder I 9 I o 
erschienene Ausgabe der Fleurs du mal, ein besonders schön 
gedrucktes Buch, sowie mehrere Bände der Hölderlin-Ausgabe 
des Insel Verlages - nicht die von Norbert von Hellingrath 
bei Georg Müller besorgte, die er später allein benutzte - und 
die Graphologie von Cr6pieux-J amin, was auf die intensive 
Beschäftigung Benjamins mit diesem Gebiet hinwies. Daneben 
lagen übrigens mehrere Notizblöcke verschiedenen Formats, 
einer davon auffällig winzig. 

Am I 5. August, einem Freitagabend, lud er mich zum Abend
brot ein, wo er mich seinen Eltern und seiner Schwester Dora, 
die damals etwa I5-I6 Jahre alt war, vorstellte. Er sagte mir 
vorher, sein Verhältnis zu seiner Familie sei nicht sehr 
erfreulich. Seinen Bruder Georg, der später ein sehr aktiver 
kommunistischer Arzt wurde, stellte er mir erst bei einer spä
teren Gelegenheit vor. Ich habe aber nie mehr als Höflichkeits
floskeln mit ihm gewechsc:lt. Er las mir vier Gedichte aus den 
Fleurs du mal in seiner und in Georges Übersetzung vor. Er 
las sehr schön, aber nicht etwa nach der Weise der George
Schüler. In allen vier Fällen hielt ich seine Übersetzung für die 
Georges, bei zweien war ich sicher, daß seine Übersetzung bes
ser war. Ich erzähltet ihm von meiner Übersetzung des Hohen 
Liedes, an deren erster Version ich damals arbeitete. Er meinte, 
das sei weitaus schwerer, seine Arbeit sei dagegen eine Spie
lerei. Wir kamen auf die Bibel zu sprechen und er zeigte mir 
die von Leopold Zunz redigierte Übersetzung aus den I83oer 
Jahren, von deren Stil er sehr viel hielt und in der er, wie er 
sagte, viel zu lesen pflege. Ich sagte ihm, ich sei vor dem Be
such bei ihm zum Freitagabend-Gottesdienst in der Alten Syn
agoge gewesen, deren strikt orthodoxe Liturgie in der dort üb-
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liehen Vortragsweise mich sehr anzog. Ich erzählte ihm, wie 
ich Hebräisch erlernt habe beziehungsweise noch tief damit 
beschäftigt sei. Er fragte, wieviel Stunden haben Sie wöchent
lich gelernt? Ich sagte, zwischen 10 und I 5 Stunden, nur so 
geht es. Ich erzählte ihm, daß ich jede Woche zweimal am 
Abend je zwei bis drei Stunden Talmud lernte, was ihn höch
lichst interessierte. Er wollte wissen, wie das vor sich geht, 
und ich bemühte mich, ihm zu erklären, was mich an dieser 
Lektüre talmudischer Diskussionen so fasziniere. Wir lernten 
damals, ein Kreis von 6 bis 8 Menschen, den Traktat über die 
Ausstellung von Scheidebriefen, und ich erklärte ihm, wie eine 
solche halachische Diskussion sich gestaltet, wo die Schriftleh
rer den Gegenstand, oft aufgrund eines verschieden interpre
tierten Bibelverses, von allen Seiten her angehen. Zu meiner 
Überraschung sagte Benjamin: »Also etwa wie bei Simmel.« 
Ich wußte damals noch kaum etwas von Georg Simmels 
Schriften, Simmel selbst hatte Berlin schon verlassen, und die 
Bemerkung regte mich an, einige seiner Schriften zu lesen, die 
mir lange nicht so gut gefielen wie der Talmud, mit dessen 
Denkweise sie wirklich etwas tief Verwandtes hatten. Ich 
pries ihm meinen Lehrer, Dr. Isaak Bleichrode, einen sehr from
men und ganz zurückgezogen lebenden und bescheidenen Rabbi
ner eines kleinen Privat-Synagogen-Vereins in unserer Gegend, 
den Urenkel eines der letzten großen Talmudisten Deutsch
lands am Anfang des 19. Jahrhunderts, der sich großartig 
darauf verstand, eine Seite Talmud zu erklären und überhaupt 
Jüdisches zu tradieren. Benjamin seufzte und sagte: »Ach, 
wenn es das doch in der Philosophie gäbe.« Ich sagte: »Aber 
Sie haben doch bei Rickert studiert«, der damals als einer der 
scharfsinnigsten und erfolgreichsten philosophischen Lehrer 
galt. Benjamin sagte, er sei von Rickert enttäuscht, der zwar 
wirklich sehr scharfsinnig, aber ohne Tiefe sei. Er zeigte mir 
dann kostbare Erwerbungen seiner Bibliothek, den Ugolino 
von Gerstenberg - ein Drama, das er mir sehr rühmte und von 
dem er mir eine spätere Ausgabe borgte - und die erste Aus-
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gabe von Klopstocks Oden, aus der er mit sehr schöner Stim
me das kurze Gedicht »An Cidli« vorlas (»Cidli, du weinest, 
und ich schlummere sicher ... «), das er für eines der schön
sten Gedichte in deutscher Sprache erklärte. Ich kaufl:e mir 
daraufhin die Redam-Ausgabe der Oden, die ich dieser Stun
de wegen noch heute aufbewahre. Er las überhaupt sehr gern 
vor. Ich erinnere mich, ihn außer Baudelaire auch Pindar, 
Hölderlin und Mörike lesen gehört zu haben. Später in der 
Schweiz las er dann auch an manchen Abenden aus dem So
nettenkranz auf den Tod Heinles vor und sagte, er wolle 
fünfzig solcher Sonette schreiben, worauf ich ihm von den 
Fünfzig Pforten der Einsicht erzählte, die dem Moses, dem 
Talmud zufolge, außer der letzten eröffnet worden se1en -
was Benjamin merkwürdigerweise sehr ansprach. 

An einem dieser Abende, als wir noch einmal über den inzwi
schen verbotenen Aufbruch Ernst Jods sprachen, zeigte mir 
Benjamin ziemlich empört eine Postkarte von Kurt Hiller, 
dem »Aktivisten«, auf deren Adressenseite ein P.S. stand, das 
ich noch jetzt vor Augen sehe: »Ich höre soeben, daß Joel ge
tauf!: ist. Sind Sie vielleicht auch getaufl:? Ich habe gefunden, 
daß Taufe und unheitere .Geistesart verbunden sind.« Benja
min sagte: »Und das auf einer offenen Postkarte!« Ich fragte, 
warum er dann mit einem so taktlosen Menschen verkehre. 
Er sagte, er kenne Hiller seit einigen Jahren, aus der Zeit des 
Neopathetischen Kabaretts (einer 1910 gegründeten Urzelle 
des Expressionismus), und er schätze ihn als einen im Grunde 
sehr anständigen Menschen - eine Schätzung, die von Hiller 
übrigens keineswegs erwidert wurde, dem Benjamin persön
lich besonders verhaßt war, worüber er sich, als er I 944 von 
Benjamins Tod hörte, in einem mir vorliegenden Brief an Er
win Loewenson sehr erbittert ausgelassen hat. Benjamin 
hatte, als wir dies Gespräch führten, schon zugestimmt, in 
Hillers damals in Vorbereitung befindlichem Sammelbuch Das 
Ziel seinen Aufsatz Das Leben der Studenten abdrucken zu 



lassen. Als das Buch dann im Februar 1916 erschien und ich, 
von der in dem Band offenkundigen Kriegsgegnerschaf\: hin
gerissen, einen einigermaßen begeisterten Brief darüber schrieb 
und mich nur wunderte, wie dieser Aufruf zur Revolution 
durch die Zensur gekommen sei, bekam ich eine kalte Dusche. 
In einem Brief vom 2. März 1916 schrieb er: »Über das >Ziele 
bin ich ganz anderer Ansicht als Sie, ich lasse allenfalls mei
nen eigenen und Werfels Aufsatz gelten, gar keinen andern. 
Ich hoffe Ihnen meine Gründe dafür in Berlin entwickeln zu 
können.« Werfels Aufsatz, ironischerweise Gespräch mit ei
nem Staatsmann betitelt, war gegen die politische Philosophie 
Kurt Hillers, den Aktivismus, gerichtet. Benjamin erklärte 
mir später mündlich seine tiefe Abneigung gegen den Ratio
nalismus der meisten Aufsätze dort, und besonders gegen die 
von Hiller, Ludwig Rubiner, der damals ein entschiedener 
Anarchist war, und Alfred Wolfenstein. Resultatlos stritten 
wir über den nach meiner Meinung sehr schönen Aufsatz »Geist 
und Tat« von Heinrich Mann, den er aus mir unverständlichen 
Gründen verwarf. 

Benjamin war damals im Begriff, für 14 Tage nach Bad 
Arendsee zu fahren, wo er Buhers Tschuang-Tse, den ich ihm 
mitgebracht hatte, zu lesen versprach. Zu dieser Reise kam es 
aber erst später, zwischen dem 8. und 22. September 1915, 
und er war vorher durch andere Dinge aufgehalten und in 
Anspruch genommen. Nach seiner Rückkehr habe ich ihn dann 
noch dreimal vor seiner Abreise nach München, wo er die 
nächsten Semester studieren wollte, ausführlich gesprochen. 
Am 1. Oktober sprach er über Hölderlin und gab mir, was 
mir erst später als Zeichen großen Vertrauens deutlich wurde, 
eine Maschinenabschrif\: seiner Arbeit Zwei Gedichte von 
Friedrich Hölderlin, die eine teilweise tief ins metaphysische 
gehende Analyse der beiden Gedichte »Dichtermut« und »Blö
digkeit« enthielt, die Benjamin im ersten Kriegswinter 
1914-15 verfaßt hatte. Hölderlin war, unter dem Einfluß der 
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Wiedererweckung in der Georgeschen Schule, in den Kreisen, 
in denen sich Benjamin zwischen 1911 und 1914 bewegte, zu 
einer der höchsten dichterischen Gestalten geworden, und für 
ihn stellte sich sein toter Freund Heinle, ein »ganz reiner Ly
riker«, wie ihn mir später Ludwig Strauss definierte, als eine 
Hölderlin verwandte Erscheinung dar. Der Tod hatte ihn in 
eine Sphäre der Unantastbarkeit gerückt, die in jeder 1\uße
rung Benjamins über ihn zu erkennen war. Dabei hatte es 
zu seinen Lebzeiten an starken Spannungen zwischen den bei
den Freunden, noch kurz vor Heinles Tod, nicht gefehlt, wie 
aus Benjamins Aufzeichnungen in der Berliner Chronik deut
lich sichtbar wird. In diesem Gespräch über Hölderlin hörte 
ich auch zum ersten Mal von Benjamin einen Hinweis auf 
die Hölderlin-Edition Norbert von Hellingraths und seine 
Arbeit über die Findar-Übersetzungen Hölderlins, die tiefen 
Eindruck auf ihn gemacht hatte. Ich habe aber von diesen 
Dingen damals sehr wenig verstanden. 
An einem anderen Abend begannen wir Schach zu spielen, 
als wir entdeckten, daß wir beide sehr gern, übrigens ohne 
übermäßige theoretische Durchbildung, spielten. Wir haben 
dann in den folgenden Jahren noch oft gespielt, besonders in 
der Schweiz. 

Lebhaft erinnere ich mich an die Nacht vom 20. zum 21. Ok
tober vor seiner Nachmusterung. Ich verbrachte sie auf seine 
Bitte bis zum Morgen mit ihm, zuerst stundenlang unter Ge
sprächen im Neuen Caf6 des Westens am Kurfürstendamm 
und dann Schach und Karten spielend (»66 bis 1ooo«, eine 
Abart des damals sehr verbreiteten Sechsundsechzig) in sei
nem Zimmer in der Delbrückstraße, wobei er beträchtliche 
Mengen schwarzen Kaffees zu sich nahm, wie das vor Muste
rungen damals von vielen geübt wurde. Wir saßen von neun 
Uhr abends bis sechs Uhr morgens beisammen. Im Caf6 des 
Westens erzählte er auch etwas über sich und seine Zeit in der 
Jugendbewegung, von der er sonst sehr wenig sprach. Ich 
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hörte damals zum ersten Mal den Namen von Sirnon Gutt
mann, der in dem Neopathetischen Kabarett und in dem Kreis 
um den Anfang eine große Rolle gespielt hatte und von Ben
jamin nach ihrer Trennung nur in dunklen Andeutungen als 
eine dämonische Figur erwähnt wurde. Er hatte an den Spal
tungen und Krachs im Sprechsaal der Jugend anfangs 1914 
entschiedenen Anteil, als er Benjamin und Heinle als Redak
teure des Anfang in einer Art Putsch an die Stelle von Barbi
zon und Bernfeld zu setzen versuchte. Benjamin erzählte auch, 
daß seine väterliche Großmutter Brunella Meyer, die damals 
noch lebte, aus der Familie van Geldern, der Familie von 
Heinrich Heines Mutter stammte. Ich habe später gefunden, 
daß der Vorname Brunella, der in Judenfamilien häufig, min
destens offiziell, für den jüdischen Mädchennamen Braine oder 
Bräunie substituiert wurde, in der Familie van Geldern seit 
dem Anfang des I 8. Jahrhunderts erblich war. Benjamin hatte 
damals noch Verwandte aus dieser Familie im Rheinland, ich 
glaube in Mühlheim bei Köln. Er erzählte mir auch, daß seine 
Mutter eine Schwester des damals sehr bekannten Mathemati
kers Artbur Schönflies war, der später Ordinarius in Frankfurt 
am Main wurde. Ober den Kreis der Jugendbewegung sprach 
er sich aber sehr allgemein aus, ohne die Katastrophen und 
Spannungen, von denen er in Andeutungen redete, näher zu 
explizieren. (Ich besitze einige Dokumente darüber, vor allem 
von Barbizon.) Er sprach nur von einem Geniekult, der in 
diesem Kreis geherrscht hätte. 

Nach der geschilderten Nacht wurde Benjamin in der Tat auf 
ein Jahr zurückgestellt, während ich selbst, der gerade das 
Abiturium als Externer vor einer Kommission bestanden hat
te, mit meiner Einberufung zum Militär rechnen mußte. Ben
jamin fuhr, wie er sich vorgenommen hatte, Ende Oktober 
nach München, wo auch Grete Radt studierte. Ich hörte lange 
nichts von ihm, und erst als ich ihn, kurz nach meiner Einbe
rufung in Verden an der Aller vom Arzt als unbrauchbar 
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erklärt, Anfang Dezember von meiner Entlassung und der 
Wiederaufnahme meines Studiums berichtete, schrieb er mir 
wieder. Er hatte aber große Angst vor Öffnung der Briefe durch 
die Zensur und fürchtete, daß ich mich zu verfänglichen poli
tischen Äußerungen hinreißen lassen könnte. »Zwischen Ber
lin und München besteht Z[ ensur] nicht«, schrieb er mir, 
»trotzdem ist jede [zweimal unterstrichen!] Klugheit, pruden
tia, angeraten. Dies bitte ich Sie sehr zu berücksichtigen.« 



Wachsende Freundschaft (1916-1917) 

Anfang März teilte er mir mit, er würde etwa um den I 5. 
März zurückkommen, und wir könnten über die in meinen 
Briefen aufgeworfenen Fragen über Plato, von dem ich damals 
mehrere Schriften las, und über kritische Überlegungen zur 
Mathematik, die ich angestellt hatte, ausführlicher verhan
deln. Ich erwartete davon viel. Ich schrieb in mein Tagebuch: 
»Wenn man über Dinge lange nachgedacht hat, ist Möglichkeit 
der Gemeinschaft mit einem Befruchtenden und Ehrfürchtigen 
immer und dauernd etwas Erhebendes. Mit [meinem Jugend
freund] Brauer kann ich von solchen Dingen nicht reden, aurh 
mit anderen nicht: ich kann mit den Zionisten nicht über mei
ne zionistischen Angelegenheiten reden, in der Tat eine nie
derdrückende Tatsame für beide Teile .... Ich muß zu dem 
Nirhtzionisten und Nichtmathematiker Benjamin gehen, der 
ein Organ hat, wo die Mehrheit der andern nicht mehr rea
giert.« Ich ha.be aber nur wenige Erinnerungen an die mehr
fachen Gespräche, die wir führten, als er dann vom 9· bis ge
gen Ende April in Berlin war. 
Als Benjamin nach München ging, wo er zurückgezogen ar
beiten wollte, dachte er auch daran, Ludwig Klages, dessen 
graphologische Schriften ihn, wie er en passant erwähnte, sehr 
angezogen hatten, zu finden. Der war aber, wie er feststellen 
mußte, fort- wir wissen jetzt, daß er gerade zwei Monate vor
her in die Schweiz gegangen war, weil auch er den damaligen 
Krieg völlig ablehnte. Die fast 14 Monate, die Benjamin in 
München verbrachte, wurden für sein Leben in den folgenden 
Jahren entscheidend. Sie brachten im Frühjahr die Lösung seiner 
Verlobung mit Grete Radt und seine Verbindung mit Dora 
Pollak, die in Seeshaupt am Starnbergersee in der Villa ihres 
(sehr reichen) Mannes wohnte, von dem sie sich im Laufe des 
Jahres trennte. Dora, die aus Wien stammte, war die Tochter 
des bekannten Anglisten und Shakespeare-Spezialisten Prof. 
Leon Kellner, eines Zionisten der ersten Stunde und engen 
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