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Walter Benjamin: Diese Flächen sind zu vermieten (1928) 

Narren, die den Verfall der Kritik beklagen. Denn deren Stunde ist längst abgelaufen. Kritik ist 
eine Sache des rechten Abstands. Sie ist in einer Welt zu Hause, wo es auf Perspektiven und 
Prospekte ankommt und einen Standpunkt einzunehmen noch möglich war. Die Dinge sind 
indessen viel zu brennend der menschlichen Gesellschaft auf den Leib gerückt. Die 
»Unbefangenheit«, der »freie Blick« sind Lüge, wenn nicht der ganz naive Ausdruck planer 
Unzuständigkeit geworden. Der heute wesenhafteste, der merkantile Blick ins Herz der Dinge 
heißt Reklame. Sie reißt den freien Spielraum der Betrachtung nieder und rückt die Dinge so 
gefährlich nah uns vor die Stirn, wie aus dem Kinorahmen ein Auto, riesig anwachsend, auf uns 
zu zittert. Und wie das Kino Möbel und Fassaden nicht in vollendeten Figuren einer kritischen 
Betrachtung vorführt, sondern allein ihre sture, sprunghafte Nähe sensationell ist, so kurbelt 
echte Reklame die Dinge heran und hat ein Tempo, das dem guten Film entspricht. Damit ist 
denn »Sachlichkeit« endlich verabschiedet, und vor den Riesenbildern an den Häuserwänden, 
wo »Chlorodont« und »Sleipnir« für Giganten handlich liegen, wird die gesundete Sentimentalität 
amerikanisch frei, wie Menschen, welche nichts mehr rührt und anrührt, im Kino wieder das 
Weinen lernen. Für den Mann von der Straße aber ist es das Geld, das dergestalt die Dinge ihm 
nahe rückt, den schlüssigen Kontakt mit ihnen herstellt. Und der bezahlte Rezensent, der im 
Kunstsalon des Händlers mit Bildern manipuliert, weiß, wenn nicht Besseres so Wichtigeres von 
ihnen, als der Kunstfreund, der sie im Schaufenster sieht. Die Wärme des Sujets entbindet sich 
ihm und stimmt ihn gefühlvoll. – Was macht zuletzt Reklame der Kritik so überlegen? Nicht was 
die rote elektrische Laufschrift sagt, die Feuerlache, die auf dem Asphalt sie spiegelt. 

Quelle: In: Einbahnstraße, 1928. in: W. Benjamin, Gesammelte Schriften IV, Hrsg. v. Tillman Rexroth. Frankfurt/Main, Suhrkamp 
1972, S. 131f  

 

Arbeitsauftrag 

1. Bestimmen Sie das Thema des Textes. 
  
2. Notieren Sie Aussagen des Autors zum Thema und bestimmen Sie seine  

Position.  
 

3. Wählen Sie einen Aspekt aus und schreiben Sie dazu einen kurzen Essay. 


