GOTTFRIED BENN: « BIOGRAPHISCHE GEDICHTE »
di ANTON RELNINGER

Auch dem flüchtigen Blick werden beim Blättern in Benns
Gesammelten Gedichten kaum Gebi‘xde wie « Verse >>, « Unanwend-

bar » oder « Abschied » entgehen. Zu sehr drängt sich ihr Beson-

deres auf, das sie fremdartig iu ihrer Umgebung erscheinen läßt:
zuerst ein rein formales Indiz, die für Benn ungewöhnliche Länge
der Verse und Strophen, beim Überlesen aber ein Pathos, das
weder die früheren noch späteren Seiten noch einmal bieten.
Neugierig die Spur weiter verfolgend, gewährt der Anmerkungsteil

die Befriedigung, einem Kreis von Gedichten auf die Spur gekommen zu sein, deren entstehungsgeschichtliche Zusammengehörigkeit
von allen Veröffentlichungen zerstört wurde: Benns « Biographische
Gedichte», die er zu Weihnachten 1941 auf hektographierten
Blättern an seinen Freund Dr. EW. Oelze sandte. 1943 nahm er
sie in den Privatdruck der Zweiundzwanzig Gedichte 1936-43 auf,

später gingen sie in den Statixcben Gedichten unter.

Einige von ihnen sind nicht unbeachtet geblieben; sie wurden
nach den landläufigen Methoden interpretiert, dabei aber immer
als einzelne behandelt und losgelöst aus dem zeitlichen Kontext.

Das macht auf einen Mangel der bisherigen Bennforschung aufmerksam: im Gefolge der Probleme der Lyrik hat sie sich bisher
wohl schon darum bemüht, Benns Gedichte —— freilich in will-

kürlicher Beschränkung auf die mittlere Epoche — in die Perspektive einer europäischen Kunstentwicklung einzuordnen und in
‘Verxe, Gedichle, Bilder, Ein Won, Unanwendbar, Abschied, Du Irägst.
.
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einem komparatistischen Verfahren Analogien zu ihr aufzuzeigen 2,
weniger geschah bisher, um in historischen Dimensionen die Wandlung von Benns Lyrik und ihre Typisierung darzustellen.
Es gibt keine Entwicklungsgeschichte seiner Dichtung, es
gibt auch keine kritische Deutung der Alterslyrik, die deren in—
haltliche und formale Eigenständigkeit herausgestellt hätte. Schuld
an letzterem mag nicht wenig die Unsicherheit über ihre qualitative
Bewertung sein, die wiederum genährt wird von der Uneinheitlich—
keit des poetischen Ausdrucks. Es ragen in das Spätwerk Gedichte
hinein, die einer früheren Epoche anzugehören scheinen, Relikte
einer vergangenen Kunstart sind, die sich jedoch als Dominante

@

von Benns Persönlichkeit immer Wieder Gehör verschaffen kann:
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es ist der Typ der irun/eenen Flut, der in den Zwanziger und
Dreißiger Jahren beherrschend gewesen War. Neben diesen unter
zahlreichen Aspekten kunstvollen Gebilden nimmt sich der Pro—
saismus vieler später Gedichte allzu sehr wie Versagen der Form-
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kraft aus.

?
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So harrt die Dialektik der Entwicklung von Benns Lyrik noch
auf ihren Nachvollzug. Daß sie nicht aus rein poesieimmanenten
Motiven Wird bestritten werden können, hat viele gute Gründe
für sich. Und diese Behauptung soll auch als Regulativ der folgenden Interpretationen dienen, die ein erster Schritt auf jenem Weg
sein wollen.
Die Beziehungen von Benns Lyrik zur historischen und gesellschafdichen Realität sind bisher nur sehr sporadisch aufgegriffen
worden. Der vielzitierte Satz vom Gedicht, das aus Worten und

nicht aus Gefühlen und Ideen gemacht werde, mag dabei den
Blick auf die geschichtlichen Kräfte, die in ihm lebendig sind,
etwas verstellt haben, als gehorchte nicht auch die Sprache selbst
ihr fremden Kräften. Dabei ließen sich überdies genügend Stellen
anführen, aus denen deutlich Benns Bewußtsein von der notwendigen Zeitbeziehung der Kunst hervorgeht, Er erklärte es geradezu
zur unabdingbaren Voraussetzung für den Rang eines Kunstwerkes,
in es die Elemente der Gegenwart eingehen zu lassen. Es wäre
nun zweifellos töricht, die ästhetische Gestalt des Werkes eliminie1 E. LOHNER, Pasxion und In/ellekL Die Lyrik G, Benns, Neuwied am

Rhein 1961.
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ren zu wollen zu Gunsten der Wiederherstellung seiner historischen

Bedingungen, die ja im vollendeten Gedicht nahezu aufgeben. Doch
ebenso verfehlt erscheint es, sie aus dem Umkreis der beachtens-

werten Elemente zu verbannen und einem blinden Ahistorismus
zu huldigen. Die Fehlinterpretationen, die sich auf dieser Grund-

lage ergeben, können kaum die Duldung beanspruchen, die sonst
mit Berufung auf den unendlichen Gehalt der Kunstwerke
reklamiert wird.
Die « Biographischen Gedichte >> sind in einer für Benn zwei—
fellos sehr kritischen Periode entstanden. Vom Befürworter der

nationalsozialistischen Machtergreifung war er nun selbst zum
Verfolgten geworden. Die autobiographischen Schriften aus dieser
Zeit bezeugen deutlich Benns tiefe Verstrickung in die zeitgeschichtlichen Ereignisse. Sie sind an einer zentralen Stelle seines
Bewußtseins angesiedelt, die er immer wieder umkreist. Der negative Ausgang seines politischen und ideologischen Engagements
erschütterte Benns Stellung zu Staat und Gesellschaft zutiefst, die
in diesen ]ahxen erstmals zu einer bewußten und positiven Aus-

prägung gelangt war. Über das persönliche Schicksal hinaus führten
ihn diese Ereignisse zu einer Revision der Vorstellungen über das
Verhältnis von Kunst und Staat, deren Dialeka er in dem Aufsatz Dorixcbe Well noch zu positiv gesehen hatte.
In den « Biographischen Gedichten » reagiert Benn erstmals

mit künstlerischen Mitteln auf diese historische Situation: das
ist die Ausgangsthese dieses Aufsatzes. Inwieweit daraus gelungene
Gebilde hervorgegangen sind, sollen die folgenden Interpretationen
der vier bedeutsamsten Gedichte kläxen helfen.
Interesse scheinen sie mir aber nicht nu: deshalb zu erheischen,

weil sie eindeutiger als sonst jemals das Verhältnis von Kunst und
Wirklichkeit erkennen lassen, sondern vor allem auch, weil sie

im Bennschen Werk an bedeutungsvollet Stelle stehen. Denn nur
wenig später tauchen die ersten großen ungereimten, im Tonfall
der Prosa angenäherten Gedichte auf, aus denen alles Berauschende
sich verfliichtigt hat, Die «Biographischen Gedichte » sind die
Krisenstelle des Übergangs zum Altersstil, Ende der Evasion ìn

Archaik und Südsee und des halluzinatorischen Stiles. Der Wandel
von Form und Gehalt der Dìchtung steht wohl im tieferen Zu—
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sammenhang mit den gleichzeitigen historischen Ereignissen, die
den Dichter zutiefst in ihren Bann geschlagen haben.
Die « Biographischen Gedichte » kreisen um Probleme der
Dichtung und des Dichters, um ihre Selbstbehauptung in der
Geschichte, ihren Rang im System der Werte. Sie versuchen eine
Neubestimmung der persönlichen und künstlerischen Lage. Die

Vermittlung zur politischen Situation ist dabei freilich vielfach
gebrochen. Benn meidet jeden unmittelbaren Bezug darauf. Die
poetische Objektivierung löscht die Spuren der Unmittelbarkeit in
weitem Ausmaß.
Trotzdem bleibt das Urteil F. W. Wodtkes erstaunlich, der

in diesen Gedichten « zum erstenmal wirkliche absolute Poesie
(poesie pure) im Sinne des französischen Symbolismus » sieht3.
Dieses Urteil konnte zustande kommen durch das völlige Absehen
von historischen Erwägungen, die versucht hätten, den Platz

dieser Gedichtsammlung im Werk Benns zu bestimmen und vor
allem den Gründen für den Wechsel des Tones nachzugehen, der
sie vom friiheren Werk unterscheidet. Aber schon die genaue
inhaltliche Analyse hätte auf eine andere Spur führen müssen.
Unempﬁndlich blieb Wodtke auch für den polemischen Ton, der
den Ausdruck einfärbt. Dabei ist das Programmatische einer
Botschaft nicht zu übersehen. Die Worte errichten nicht länger
eine in sich geschlossene Welt poetischer Beziehungen.
VERSE
Wenn je die Gottheit, tief und unerkenndicb
in einem Wesen auferstand und sprach,
so sind es Verse, da unendlich

in ihnen sich die Qual der Herzen brach;
die Herzen treiben längst im Strom der Weile,
die Strophe aber streift von Mund zu Mund,

sie übersteht die Völkerstreize
und überdauert Macht und Mörderbund.
Auch Lieder, die ein kleiner Stamm gesungen,
Indianer, Yakis mit Aztekenwort,
längst von der Gier des weißen Manus bczwungen,
leben als stille Ackerstrophen fon:
« komm, Kindlein, komm im Schmuck der Siebenähren,
3 EW. WonTxx-z, Gottfried Benn, Stuttgart 1962, S. 79.
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komm, Kindlein, komm in Kett‘ und }adestein,
der Maisgott stellt ins Feld, uns zu ernähren,

den Rasselstab und du sollst Opfer sein _»
Das große Murmeln dem, der seine Fahnen
versenkt und angejocht dem Geiste lieh,
Einhauche, Aushauch, Weghauch — Atemanen

indischer Büßungen und Fakirie —
das große Selbst, der Alltraum, einem jeden
ins Hen gegeben, der sich schweigend weiht,
hält sich in Psalmen und in Veden
und spoltet alles Tuns und uom der Zeit.

Zwei Welten stehn in Spiel und Widerstreben,
allein der Mensch ist nieder, wenn er schwankt,
er kann vom Augenblick nicht leben,
obwohl er sich dem Augenblicke dankt;
dic Mach! vergeht im Abschaum ihrer Tücken,
indes ein Vers der Völker Träume baut,
die sie der Niedrigkeit entrücken,

Unsterblichkeit im Worte und im Laut.

Unüberhörbar ist der feierliche, von der Geste der Verkündigung

getragene Ton dieser Verse, in denen die Unvergänglichkeit der
Dichtung gefeiert wird. Deren Begriff selbst Wird in religiös—
myrhischen Ursprüngen angesiedelt, die sie mit dem Mantel des
Ehrerbierigen umkleidet (als vermöchten sie ihr die Rechtfertigung
und das Gewicht verleihen, das sie offenkundig nicht länger be-

saß). Der Konditionalsatz, mit dem die Strophe beginnt, ist jedoch

das auﬂdärerische Korrektiv dazu. Er stellt in Frage, worauf der
Dichter gleichermaßen nicht verzichten Will. Das Pathos hält an
der Aura des Metaphysischen fest, von der der säkularisierte
Artist sich schon emanzipierte. Zugleich _ und hierin im Widerspruch zu sich selbst — bestimmt sich aber die Kunst extrem
subjektivistisch als Manifestation des Gefühls und entspricht damit
viel stärker den Vorstellungen von klassisch-romantischer Dichtung
als denen moderner. Sie verbleibt ìn deren humanen Dimensionen
als Spiegelung der Inkongruenz von Glück und Realität. Es ist
leicht einsehbar, daß diese Verse mit der eigenen lyrischen Ver—
gangenheit Benns brechen. Deren halluzinatorisch-konsmlktivistische Grundlagen verwehrten völlig die Ansiedlung der Dichtung
im sozialen und individualpsychologischen Raum, dem « die Qual
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der Herzen » aber angehört. Sie hat überdies eine jahrhundertalte
religiöse Tradition hinter sich.
Unzweìfelhaft dann, worauf sich die « Völkerstreite » und

« Mörderbund » beziehen. Sie bekunden ein denunziatorisches
Verhältnis zur Geschichte, in dem der Reflex auf die Gegenwart
einigermaßen deutlich ist.
Die zweite Strophe verheißt durch die Kunst selbst denen
noch ein ideelles Weiterleben, denen die Vernunft der Geschichte

die Lebensberechtigung nicht länger gewähren wollte _ wie zum
Beispiel den Azteken. Die dritte Strophe führt diesen Gedanken
weiter aus. Dokumente indischer Religion und Philosophie sind
als Emanationen des autonomen Geistes begriffen, die sich als
Absolutes der Zeit entzogen haben. Diese beiden Strophen zielen
also auf eine Abgrenzung der Kunst und Geistessphäre von der
Geschichte und wollen deren Prägungen über allen Wechsel in
ein Pantheon des Geistes erheben, in dem sie friedlich die Zeitläufe überstehen.
Konklusionsartig dann die letzte Strophe. Ihr Spruchcharak—
ter ist die Äußerlichkeit ihres ins Allgemeine zielenden Gehaltes.
Angedeutet ist die Spaltung zwischen den Sphären der Kunst
und des Lebens, das heißt vor allem der Macht als Zentralbegriff
geschichtlichen Geschehens; ihr unbedingter Antagonismus ist
ausgesprochen durch die moralische Forderung einer Entscheidung
für die eine oder andere Seite. Pathetisch der Anspruch, im
Namen der Menschheit zu sprechen. Als später Manichäer will
Benn die unbedingte Trennung von ewigem Geist und schlechter
Materie; ihr Verhältnis kann nur das der Nichtvermitrlung sein.

Die Linien sind dabei klar gezogen, die Eindeutigkeit eines
Spruches weiß sich im Besitz einer selbstgewissen Wahrheit. Die
Kunst hat sich als Absolutes installiert und fordert den Tribut
an Unbedingtheit, der ihr damit zusteht. Benn zögert nicht, den
zu disqualiﬁzieren, der sich diesem Antagonismus entzieht oder
auch falsch Wählt. Das Versprechen der Erlösung, das in diesen
Versen mitklingt, verkündet noch einmal die Botschaft des ästhe—
tischen Primats, wenngleich die Spuren der Regression des alten

idealistischen Ideals unverkennbar sind:

vu

die Macht vergeht im Abschaum ihrer Tücken,
indes ein Vers der Völker Träume baut […,]
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Benn scheut sich nicht, das substantielle Geschehen als Traum zu

bezeichnen, es reﬂektiert in das bloße Subjekt zu verlegen. Doch
stellt dies vielleicht ein Moment der Wahrheit des Gedichts dar,

da in ihm sich die Bedingungen der Realität widerspiegeln, die
eine Verbindung von Kunst und Gesellschaft nicht länger duldete.

Antiquarisch der Begriff der Ewigkeit, auf den das Gedicht als

Zentrum zielt. Er setzt die Unveränderlichkeit der Kunstwerke
in der Zeit voraus. Ihm zufolge bewahren sie wie Fixsterne ihren
Glanz und Platz, als könnten nicht auch sie eltern, der ideale
Raum einer ewigen Gegenwart nicht zerbrechen.
Unbedenkljch nimmt die Kunst die verhaltete Würde ihres
Ursprungs in Anspruch. Der Gedanke liegt jedoch nicht ferne, daß
das Pathos, mit dem ihre Ewigkeit verkündet wird, von verzweifel-

ter Selbstbehauptung diktiert ist. Der Aufwand an Stimme mag die
Zweifel an ihr übertönen. Der gesteigerte Ausdruck ist der
Überschuß an machtloser Negation der politischen Gegenwart
gegenüber. In sich selbst zurückgetrieben, bleibt dem kritischen
Bewußtsein nur die Resignation oder der Ausbruch.
Jene falsch auftrumpfende Affermation der Kunst macht
jedoch den fragwﬁrdigen Charakter dieses Gedichtes aus. Die
Glätte der Verse, des Rhythmus und des Satzbaus wollen eine
Sicherheit und Selbstverständlichkeit gaxantieren, die es in Wahrheit nicht länger gab. Es ist ein trotziger Widerstand, der aus
seiner Schwäche nicht die Konsequenzen gezogen hat, besonders

nicht politischer Art.
GEDICHTE
Im Namen dessen, der die Stunden spendet,
im Schicksal des Geschlechts, dem du gehört,
hast du {raglosen Aug’s den Blick gewendet
in eine Stunde, dic den Blick zerstört,
die Dinge dringen kalt in die Gesichter
und reißen sich der alten Bindung fort,

es gibt nur ein Begegnen: im Gedichte
die Dinge mystisch bannen durch das Wort.
Am Steingetöll der großen Weltruine,
dem Ölberg, wo die niefste Seele litt,
vorbei am Posiljp der Aniouine,

dem Stauferblut und ihrem Racheschritt:
ein neues Kreuz, ein neues Hochgerichte,
.
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doch eine Same ohne Blut und Strang,
sie schwön in Strophen, urteilt im Gedichte,
die Spindeln drehen still: die Pme sang.
Im Namen dessen, der die Stunden spendet,
:mhnbar nur, wenn er vorüberzieht
an einem Schatten, der das Jahr vollendet,

doch unausdeutbar bleibt das Stundenlied —
ein Jahr am Steingexöll der Weltgeschichte,
Geﬁm der Himmel und Gezöll der Macht,
und nun die Stunde, deine: im Gedichte
das Selbstgespnîch des Leides und der Nacht.

Die engen formalen und gehaltlichen Bindungen dieses Ge—
dichtes zu dem vorhin besprochenen liegen dem ersten prüfenden
Blick offen. Es drückt einen anderen Aspekt des identischen Be-

wußtseins aus: nicht mehr die Kunst, sondern der Künstler steht

im Fluchtpunkt der poetischen Perspektive. Wie schon zuvor
nimmt Benn für ihn die metaphysische Berufung in Anspruch,
aber auch die Determination durch seine Herkunft —— unbestimmt,

ob er dabei an seine Lieblingsidee der biologischen Kreuzung
verschiedener Erbanlagen dachte oder soziologisierend an die Ab—
stammung aus dem protestantischen Pfarrhaus.
Die Verse drei bis acht nennen die Grundlagen des poetischen
Werkes: die Zerstörung der Realität, die zugleich die des aperzeptiven Ichs ist. Mit ihr lösen sich die konventionellen ‘alten
Bindungen’ der Dinge auf. Die atomistische Zerlegung der Wirk—
lichkeit ist die Voraussetzung ihrer ästhetischen Neukonstruktion.
Bindung kann nun aber ein Doppeltes meinen: die Struktur der
Realität als logisch-kausale Bindung der Dinge untereinander, Wie

auch das Verhältnis des Subjekts zu ihnen als jene zur Gewohn—

heit gewordene Bewußtseins- und Verhaltensweise, aus deren

Beständigkeit erst jene fatale Undurchdringlichkeit des Realen
sich konstituiert. Doch sind beide Verhältnisse letztlich identisch.
Konsequenterweise gilt das eben Gesagte auch für « Begeg—
nen »: die Dinge begegnen einander und dem dichterischen Subjekt

nur im Gedichte. Das Gesetz, dem sie dabei unterstehen ist ma-

gischer Art: Magie mit Hilfe des Wortes. Die Dinge haben in

der Sprache ihr zweites Leben, das nun freilich nach eigenen
Gesetzen sich entwickelt, eingespannt in die Zwänge der Form,
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struiert eine ideale Ahnenreihe von Heroen die sich einem Objektiven aufopferten, halb gezwungen, halb aus eigenem Entschluß. Die

anvisierte Identität des Dichters mit ihnen ist ein Höhepunkt des
pathetischen Anspruchs der Kunst auf Geltung. Ferne sind noch

die Probleme der Lyrik, in denen die Dichtung ein kühles, Wissen—

schaftlichem Experimentieren angenähertes Geschäft ist. Nicht
bürgerlich angestrengter Arbeit nahe, sondern umstrahlt von den
Leiden mythischer Heroen, präsentiert sie Benn in diesen Versen.
Anstrengung der Form ist zu einer Würde erhoben, in der die
Emanzipation des Selbstbewußtseins der Kunst und des Künstlers
zu einem Extrem getrieben ist, WO ihre aufklärerischen Impulse
umschlagen in mythische Gebundenheit.
Apokalyptische Töne schwingen mit im ersten Vers:
Am Steingetöll der großen Weltmine [...]

Er entwertet die Geschichte zum ergebnislosen Verbrennungsprozeß und nimmt prophetisch das Bild des zerstörten Europa
vorweg. Diese Perspektive rückt auch die Maßlosigkeit des Ausdrucks in ein gerechtes Verhältnis, gibt ihr einen Anschein von
Proportionalität. Dunkler ist der Sinn mancher Bilder in der
letzten Strophe. Im Namen welchen Gottes spricht der Dichter?
Der « Schatten, der das Jahr vollendet » ist für E. Lohner ein
zureichendes Indiz, um ihn mit Christus zu identifizieren 5. Dem
ist schwer mit absoluter Sicherheit beizukommen. Doch mag es
Iegitim erscheinen, die moderne Poesie bei ihrem Begriff zu
nehmen und der immanenten Logik der Bilder nachzugehen, die
sich dynamisch aus einem ersten gesetzten Ursprung entwickeln.
Wenn der ungenannte Gott als der «Spender der Stunden »
bezeichnet Wird, liegt es wohl nicht allzu ferne, den Schatten als
das zu nehmen, was er ist. Das Fortschreiten der Zeit läßt sich

an der Veränderung des Schattens ablesen, der in einem Jahr im
Kreislauf zu seiner ursprünglichen Gestalt zurückkehrt. Nut seine
Bewegung — das alte Zeitmaß der Sonnenuhr — verrät diesen
deux abscona'ilu: oder Zeitgott, den ich nun nicht mit gleicher
die syntaktische Konstruktion festzuhalten, cHe eme und fünfte Zeile verbindet:

«Am Steingeröll der großen Weltmine [...] ein neues Kreuz ». Dadurch Wird
dem zweiten bis vierten Vers der Stellenwert bestimmt.
5 E. LOHNER, Passion, S. 194 {.
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Gewaltsamkeit mit Chronos identifizieren will, wenn es auch nicht

unwahrscheinlich ist, daß die Erinnerung an ihn bei der Prägung
dieses Bildes mitspielte. Das Stundenlied — die Inhalte der ge-

schichtlichen Zeit — bleibt aber nach Benns Diktum unausdeutbar
in seinem Sinn. Weniger Agnostizismus also gegenüber der Geschichte als deren ästhetisch-metaphysische Verwandlung ins unend-

liche Symbol. Zweifellos färbt aber das Bild des « Steingerölls der
Weltgeschichte », das unvermittelt folgt, den Begriff der Geschichte negativ ein. Benn spricht sowohl ihren realen Strukturen
(« Geröll der Macht ») wie auch ihren ideologischen (« Geröll der
Himmel ») das Urteil. Das eine Jahr im sechsten Vers legt viel

mehr als im dritten Vers die Erinnerung an den Menschensohn
nahe. Es meint vielleicht eine sublime Parodie auf sein einjähriges
Wirken, das nun vom Dichter in Anspruch genommen wird. Doch
mündet es nicht in die Erlösung am Kreuz, sondern in die durch
das Gedicht. Damit Wäre in Reprise die zweite Strophe Wieder
aufgenommen.

Gedanklich durchaus unvermittelt bleibt dabei der beschworene Gott, in dessen Namen der Dichter sich sprechen weiß. Selbst
unerkennbar, ausgeschlossen aus der monologischen, nur sich selbst

wollenden Kunst, ist seine Beziehung zu ihr eitügermaßen willkürlich behauptet und mit viel Pathos vor jeder Verdächtigung
geschützt. Seine Anrufung enthüllt sich somit als leere Formel. Ihre
Funktion geht nicht über die Beschwörung eines metaphysischen

Zusammenhangs zwischen dem Dichter und der unbekannten
Transzendenz hinaus —— das alte Bündnis zwischen dem Dichter-

propheten und den Göttern, entleert jedoch seines konkreten
Gehaltes. Der Dichter kann nicht länger von der Transzendenz
künden. So desavouiert der inhaltliche Gang des Gedichtes seine
formale, mythisierende Tendenz. Zweifelsohne bietet dieses Ge-

dicht extremste Aussagen über das Wesen und die Funktion der
Kunst, wie sie in dieser Form nicht wieder in Benns Werk auf-

scheinen. Die dichterische Praxis der folgenden Jahre scheint über—
dies jenem Ideal nicht mehr zu entsprechen. Die Entspannung
der Form, wie das Eintauchen in die Welt des Alltäglichen lassen

nichts mehr von jenem ans Mythische grenzenden Dichterbild

übrig. Überdies bestimmt sich Dichtung dann in den letzten Versen
durchaus traditionell subjektivistisch als Reﬂexion des Gefühls
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in sich selbst. Sie verleugnet damit ihre metaphysischen Beziehungen, was ein letztes verräterisches Indiz für die im Innern des
Gedichts wirksamen Widersprüche darstellt. Das Leiden, von dem

die Verse künden, stellt sich als objektiv verhängt dar und wird

als solches auf sich genommen.
Das künstlerische Subjekt ist Kampfplatz allgemeiner Tenden—
zen und Zwänge, die die Subjektivität zur Welt vermitteln.
Unverkermbar ist dabei der Anspruch auf Heroik, der sich vor

allem im Gesamtcharakter der Form anmeldet. Ihre feierliche
Unbewegtheit und großzügige Gebärde ahmt klassische Vorbilder
nach. Das Gesagte hat die Aura von Notwendigkeit und Ausweglo—
sigkeit. Selbst der Lichtblitz des « mm » im vorletzten Vers der
letzten Strophe, der einen Augenblick so etwas Wie Freiheit durch-

scheinen läßt, verlöscht in der Nacht.
UNANWENDBAR
Du wolltest nichts, als das Gebot vollenden,
zu dem zwei Völker sich in dir veleinl;
aus fernen Snmden, Gipfeln und Geländen,
Hinengeräten, ]agdzeug, Säethänden,
stieg eine Sehnsucht, die die Tat vemeint —:
«zurück, zurück, wo still die Wasser stehn

und Glück um Glück zum Stmd die Rosen wehn. »
Anschauen, Prüfen, Bildexsammeln —: Worte,
darin Zusammenhang, erfahrener Sinn;

ordnendes Sein: Gedichte —: reine Hone
groß unanweudbaren Gebliits, die Pforte
in die Erinnerung, den Anbeginn —:
«zurück, zurück, wo still die Wasser stehn,
du bist Erinnerung an Urgeschehn.»

Die Jäger, Säcr, Hirten dxöhnen
mit ihrem Ahnmnotgerät,
du h&m hinweg, du siehst die schönen

Gebilde, die die Welt vetsöhnen,
die ewig sind und nie zu spät —:
«doch noch nach Jahren büßt du für die Stunden,
darin du sie mpfangen und empfunden. »
Krank, kunstbedürftig, im Verfall erhalten,
da ein Zusammmhmg sich hebt und weckt;

enmnet — doch im Hauch der Welcgewalten,
du siehst ja in den herrﬁchsten Gestalten
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den Tod von Zweig und Blüten zugedeckt —:
wer die Zerstörung ﬂieht, Wild' niemals sbehn,

«wo Glück um Glück zum Strand die Rosen wehn ».

Dieses Gedicht kreist um das Verhältnis von Kunst und Realität,

Kunst und Leben. — Dabei sind in der ersten Strophe autobiographische Züge deutlich festzustellen. In Lebensweg einer Intellektualisten, in dem Benn mit naivem Ernst die Bemühungen
beschreibt, sein Nicht-Iudentum zu beweisen und sich dabei auf
die Argumentationsebene der nationalsoziaiistischen Rassisten begibt, hat er schon einmal seine Abstammung in mythisierendem
Ausdruck beschrieben. Der Habit… großzügiger Scheinwissen—
schaftlichkeit, die mit anthropologisch-rassischen Begriffen hantiert,
ist dabei dem offiziellen Sprachgebrauch dieser Jahre nicht so
ferne: « mein Vater durchaus Felsbezwinger, transzendent und
tieriremd, Züge des Urjägers der eiszeidichen Megalithkultur;
meine Mutter irdisch, allem Lebendigen nah, die Gärten, die

Felder säend und genießend: Ackerbau, Pfahlbürgertum, mit dem
realen Sein voll Lächeln und Tränen ». Die Beziehungen zu den
Bildern der ersten Strophe sind nicht schwer zu erkennen. —
Zum Gedanken der Zwanghaftigkeit der Kunstübung, der schon
in Gedichte ausgesprochen wurde, tritt beherrschend der von ihrer
praktischen Unbrauchbarkeit. Ihr kontemplativer Charakter verneint jede Beziehung zur realen Aktivität des Lebens, ihre Nutzbarmachung zu Zwecken. Sie konstituiert sich zur Gegenwelt. Das
sind Vorstellungen, die Benn freilich mit zahlreichen anderen Dichtern teilt. Was ihn aber von ihnen unterscheidet, ist die pronocierte
Hervorstellung dieses theoretischen Axioms, ja sein unverwandelt

abstraktes Hineinnehmen in das Werk selbst als Inhalt. Das Gedicht ist die Reflexion auf seine eigenen Voraussetzungen und
Gehalte, ja seine Verfahrensweisen, Wie in der zweiten Strophe

deutlich wird.
Sie gibt in verkürzter Form eine Poetik. Deren Grundbegriffe
erweisen sich zunächst orientiert am Technisch—Wissenschaftﬁchen,

hierin schon eine Vorwegnahme vieler Prägungen der Probleme

der Lyrik. Benn setzt den Beginn des poetischen Prozeßes im Sinnlichen, Gegenständlichen an, das kritisch auf seine Verwertbar—

keit geprüft wird. Die Bilder des Wirklichen verkürzen und ver—
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geistigen sich zu Worten. Aber der Vers zwei besteht ausdrück—
lich auf ihrer Realitätsbeziehung. Das Gedicht konstituiert sich
als eine Ordnung der Worte, die sich selbst genügt und der
praktischen Verwertbarkeit entzieht. Wenn auch keineswegs neu
dem Gehalt nach, so ist diese Sensibilisierung der Kunst gegen
ihre mögliche außerästhetische gesellschaftliche Funktion doch
bisher kaum in so betont unmittelbarer Form in das Zentrum des
Gedichts selbst gerückt worden. Es gilt darin die Polemik gegen
die Zeit zu sehen, die zweifelsohne die Abfassung dieser Verse
beeinflußte. Der tiefere Zweck der Kunst bestimmt sich nach der
von Benn immer wieder aufgegriffenen Theorie von der Wiederbelebung der mythischen Schichten des menschlichen Bewußtseins
durch Halluzination und ihrem Wirksamwerden im Gedicht. Nach
dem zuvor beschriebenen poetischen Prozeß erscheint dieses Er»
gebnis einigermaßen unvermittelt. Der Übergang aus der Realität
in die Vorzeit ist nur glatt und dürftig installiert als einfache
Behauptung. Doch diese Probleme sollen hier nicht unsere Sorge
sein. Interessant ist die Wiederaufnahme dieser älteren Gedankengänge, ihre nochmalige Bestätigung. Das sind deutliche Spuren
einer Kontinuität der poetischen Selbstreflexion. Die nut kurze
Zeit später entstandenen Gedichte (September, Nacbzeicbnung,
Chopin) sprechen aber eine ganz andere Sprache, lassen spontan
diesen Dichtungshorizont hinter sich. Offenkundig legte Benn
sich darüber noch nicht Rechnung ab. Insofern haben die « Bio—
graphischen Gedichte » keine programmatisch poetologische Funktion, die auf die Zukunft gerichtet war. Sie zielen wohl auf eine
innere Klärung, nicht aber Neubestimmung der Kunst. Sie sind
eine Kampfschrift nach außen, in der alte Positionen abgegrenzt
werden.
Die dritte Strophe zielt auf den Antagonismus von Kunst
und Realität. Das « Ahnennotgerät » _ eine Wortprägung Benns,
deren Sinn nicht ganz klar wird — verweist auf den Ahnenkult
der archaischen Zeit, zugleich aber auf die Bedrängnis durch die

Realität des Lebens. Die Anrufung der Ahnen geschieht wohl
um ihre Hilfe zu erlangen. Sie erﬂeht das Zuwachsen ihrer Kräfte
zur Bewältigung schwieriger Situationen. Gegen diese schamanistischen, auf Weltbeeinﬂussung gerichteten Praktiken stellt der
Dichter seine Gebilde, deren Attribute dem idealistischen Bereich
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einer ästhetischen Erlösung der Widersprüche angehören. ]enes
« du hörst hinweg » verleugnet nicht deren scheinhaften Charakter.
Die « schönen Gebilde » lassen die Realität einfach hinter sich als
ihre unwesentliche und überwundene Voraussetzung, deren Existenz
wohl in der zweiten Strophe angedeutet wurde. Die Welt reduziert
sich zum Steinbruch, aus dem der Dichter seine Materialien ent-

nimmt. Sie selbst bleibt als zerstörte zurück. So ist die behauptete
Versöhnung der Welt, wenn sie dem Dichter selbst nicht wider—
sprechen soll, allein das Werk des Subjekts, das sich in die
Harmonie des eigenen Werkes zurückzieht und über seiner Vollkommenheit die Unvollkommenheit der Welt vergißt.
Die Motive der vierten Strophe stehen in der Tradition der
Dichtung seit Baudelaire. Benn hat dem den Namen der Bionegativität von Kunst und Künstler gegeben. Der psychische und
physische Verfall bewirkt jedoch aus sich selbst heraus die Rettung
des Subjekts:
..... im Verfall erhalten,
da ein Zusammenhang sich hebt und weckt;

Der Dichter weiß sich in seinem Schicksal eins mit den objektiven
Gewalten, mit dem Weltgeist. Entartung nicht als subjektive
Schuld sondern als verhängtes Schicksal, das seine eigene Würde
hat, nämlich die, kreativ zu sein. Vielleicht liegt hier der geheime
Antrieb all dieser Gedichte: sie versuchen die Rechtfertigung der
eigenen Individualität. Wenn die politische Entwicklung der letzten
Jahre schon die unmittelbare Verbindung mit der Gesellschaft,

dem Staat verbaut hat, die eine tragfähige geistige Grundlage für
die eigene Existenz als Künstler liefern konnte, so muß der Begriff
der Kunst selbst, als ein Objektives, dafür einspringen, den An-

schein der schuldhaften Isolation zu zerstören. Die Gedichte sind

dann zu lesen als ein Versuch der Selbstverteidigung.
Die vorletzte Zeile der Strophe bekräftig die Übereinstimmung
mit dem eigenen Geschick, das als unausweichliche Bedingung für
die eigene Kunst erfahren Wird. Von dieser Identität und Har-

monie mit sich selbst ist das ganze Gebilde durchwaltet. Schon
der erste Vers deutet sie an:
Du wolltßt nichts, als das Gebot vallenden...
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Der Dichter stilisiert sein Tun zur Notwendigkeit allgemeiner,

überpersönlicher Kräfte. Dem widerspricht auch nicht die Andeutung von Schmerz in den Schlußversen der dritten Strophe,
«Doch noch nach Jahren büßt du für die Stunden,
darin du sie empfangen und empfunden.»

die ein femes Echo des zuvor analysierten Gedichte sind. Ihr
Negatives geht in der Bewegung unter, bleibt allzusehr ﬂüchtige
Andeutung, die keinerlei formale Konsequenzen zeigt. Das lückenlose mythische Schicksal, dem nicht zu entgehen ist, waltet auch
hier, gemäß dem alten Spruch, daß nichts umsonst zu haben sei.

Die Glätte des Übergangs läßt vom Schmerz der Ergebung ins
Unabänderliche nicht viel übrig
Unbeachtet geblieben ist bisher eine Eigentümlichkeit der
Form, die das Gedicht wesentlich prägt. Was bedeuten der Doppelpunkt und die Anfühmngszeichen, durch die die letzten zwei
oder det letzte Vers von der Strophe abgesetzt sind? Deren inhaltliche Beziehung zum Vorhergehenden ist in den beiden ersten
Strophen die einer nähren Bestimmung. Der Doppelpunkt ersetzt
ein explikatives << das heißt ». In der ersten Strophe ist damit
die Sehnsucht genannt, in der zweiten die allgemeine Thematik
der Dichtung angegeben. In der dritten Strophe jedoch konstituiert sich ein Gegensatz, und in der letzten, die reirainartig

Worte der ersten aufnimmt, bildet der letzte Vers einen integrierenden Satzteil als Umstandsbestimmung des Ortes (oder der Art
und Weise). Von Einheitlichkeit der Funktion kann also kaum
die Rede sein und man wird den Verdacht nicht los, Benn sei

der Durchführung dieses formalen Prinzips etwas schematisch
verfahren und habe äußeren Symmetriegründen nachgegeben.

Die inhaltlich-syntaktische Abhängigkeit erklärt jedoch noch
nicht die Existenz der Anﬂihrungszeichen, die für die direkte Rede
oder das Zitat reserviert sind. Man darf sie wohl als Zeichen
nehmen, die auf den besonderen Sinn dieser Verse aufmerksam

machen sollen. Sie sind dadurch aus der Konstruktionsebene des
Gedichts herausgehoben. Ihr sprachlicher Gestus setzt sie gegen
den Rest ab. In den beiden ersten Strophen sprechen sie eine
anonyme Aufforderung an das Subjekt des Gedichtes aus. Das
insistierende « zurück >> verweist dabei auf den regressiven Cha-
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rakter dieser Wünsche. « ...wo still die Wasser stehn » ist das
Bild der Sehnsucht nach spannungsloser Ruhe, in die nichts Starres, Festumrissenes mehr eindringt. Die saugende Gewalt der unbewegten Fläche und die Verlockung der Tiefe entgrenzen die
Individualität oder zerren numindest an ihren Fesseln. «Zum
Strand die Rosen wehn » hingegen schöpft aus der lyrischen Tradition, in der der Name der Rose sich mit Bedeutungen und
Gefühlen vollgesogen hat, die als seine Aura weiterbestehen. Eingetaucht ist dieses Bild aber auch in das Zwielicht von Sentimentalität. Die banale Assoziation der Vergänglichkeit ist allzu aufdringlich. Die verbrauchten AHegorien, die mit der Struktur des
Bildes verbunden sind, schlagen sich in einem schalen Gefühl
nieder.
Diese Verse, die wohl auf die Beschwörung von Glück zielen,

lassen die Vergeblichkeit ihrer Anstrengung spüren. Die Worte
sind Namen für etwas, das sich seiner Nennung entzieht. Sie ver-

suchen, die Ungreifbarkeit der Sehnsucht zu verdichten zum Kon—

kreten ohne darin Erfolg zu haben. Wohl im Bewußtsein der Un-

möglichkeit, die Intention einzuholen, hat Benn zu einem formalen

Mittel gegriffen, um die Fragwürdigkeit dieser Verse mit gutem
Gewissen ins Ganze integrieren zu können: er setzte sie in Anführungszeichen, die ihnen ambivalent zugleich den Anschein von
Zitaten geben. Damit distanzieren sie sich vom Subjekt des Gedichtes, das nicht länger in ihnen aufgeht, seine Ohnmacht einbe-

kennt. Die Wahrheit der Bilder ist damit relativer, endlicher Art.

Wenn der Ausdruck der Sehnsucht im vag Verschwebenden spätromantischen Bildmaterials verbleibt, so mag dies aber auch vom

Bildverbot herrühren, das über die Erfüllung verhängt wurde; darin

kondizioniert von der historischen Erfahrung der letzten Jahre, in
denen die Gestaltlosigkeit der verklärten Frühe nur zu gewisse
Formen angenommen hatte. Im Bewußtsein dessen scheint die
Phantasie davor zurückzuschrecken, noch einmal ihre Sehnsucht

beim Namen zu nennen Wie es die Lyrik der Zwanzigerjahre
getan hatte. Ihr Ziel ist ins harmlos Ästhetische abgebogen, nimmt
sogar idyllische Züge an.
ABSCHIED
Du Hills! mich an wie Blut die frische Wunde
und rinnst hemieder seine dunkle Spur,
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du dehnst dich aus wie Nacht in jener Stunde,
der sich die Matte färbt zur Schatbeuﬂur,
du blühst wie Rosen schwer in Gärten allen,
du Einsamkeit aus Alter und Verlust,
du Überleben, wenn die Träume fallen,
zuviel gelitten und zuviel gewußt.
Entfremdet früh dem Wahn det Wirklichkeiten,

vexsagend sich der schnell gegebenen Welt,
ermüdet von dem Trug der Einzelheiten,
da keine sich dem tiefen Ich gaellt;
nun aus der Tiefe selbst, durch nichts zu rühren,
und die kein Wort und Zeichen je verrät,
mußt du dein Schweigen nehmen, Abwärtsfühmn
zu Nacht und Trauer und den Rasen spät.
Manchmal noch denkst du dich— : die eigene Sage —:

dns want du doch _? ach, wie du dich vergaßt!
war das dein Bild? war das nicht deine Frage,

dein Wort, dein Himmelslicht, das du besaßt?
Mein Wort, mein Himmelslicht, dereinst besessen,
mein Wort, mein Himmelslicht, zerstört, vertan ——
wem das geschah, der muß sich wohl vergessen

und rührt nicht mehr die alten Stunden an.
Ein letzte: Tag —: spätglühend, weite Räume,
ein Wasser führt dich zu entrücktem Ziel,

ein hohts Licht umströmt die alten Bäume
und schafft im Schatten sich ein Widerspiel,
von Früchten nichts, aus Ähren keine Krone
und auch nach Emten bat er nicht gefragt —
er spielt win Spiel, und fühlt sein Licht und ohne
Erinnern nieder — alles ist gesagt.

Die Faszination, die zweifelsohne von diesem Gedicht ausgeht,

beginnt mit den ersten Versen, deren unverbrauchte, ja ungewöhnliche Bildlichkeit von erstaunlicher Suggestivktaft ist. Die
Strophe ist aufgebaut aus parallelen parataktischen Sätzen, die
einzig durch das Spannungsmoment der verspätenten Nennung des
Subjekts — der näheren Bestimmung des angesprochenen Du —
zusammengehalten werden. P. Böckmann hat dieses Du vornweg

mit dem lyrischen Ich identifiziert: « Die erste Strophe spricht
auf das Ich als jenes Du hin, dem es auch im Abschied nicht
entgehen kann. Was auch immer der Mensch tut und denkt, er
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kann es nur als dieses Ich, das sich so selbstverständlich bezeugt
wie das Blut des Körpers in dessen Wunden. »“ Doch scheint

mir sehr fraglich, ob dieses glatte Verfahren nicht etwas am Gehalt
der Strophe vorbeiinterpretiert. Der Akzent liegt nämlich nicht
auf der Unausweichlichkeit des allgemeinen Ichbewußtseins, dem
lastenden Zwangscharakter der Individuation. Warum sich nicht
dem Wortlaut der syntaktischen Konstruktion anvertrauen, aus
dem sich das Subjekt sehr deutlich herauslösen läßt?
dn Einsamkeit aus Alter und Verlust
du Überleben, Wenn die Träume fallen,

Damit ist unzweifelhaft eine historische Perspektive angedeutet,
während Böckmann eine existentielle Beﬁndlichkeit anvisiert.

Diese karge inhaltliche Paraphrase zerstört aber auch die Polyvalenz der Bilder in den ersten beiden Versen, deren Gehalt sich
darin erschöpfen soll, daß das « Ich [...] sich so selbstverständ-

lich bezeugt Wie das Blut des Körpers in dessen Wunden ». Aber
« das Blut, das die frische Wunde anfiillt », hat als Assoziation
ebenso den Schmerz bei sich Wie das langsame, laudose Sickern,

wie auch das erschtockene Staunen dessen, der jenes erfährt. Benn
selbst scheut sich nicht, dieses Bild weiter zu verfolgen ohne daß
dabei die inhaltliche Beziehung zur Realität länger gewahrt bliebe:
und rinnst hemieder seine dunkle Spur

Die Phantasie folgt einer dem Bild immanenten Bewegung, treibt
die Vorstellung weiter, sodaß die expressive von der Bedeutung
losgelöste Komponente der Sprache überwiegt.
Die Verse sprechen von der Einsamkeit des Ich im Alter.
Das Bewußtsein ist das der Desillusion, in der die eigene Existenz
erfahren Wird als Entfremdung vom früheren Leben, als bloßes
Überleben, dem eigene substantielle Inhalte schon fehlen, die

alten aber als wahnhaft sich erwiesen. Die Bilder, die diese
Trauer und Einsamkeit veranschaulichen, kennen keine Erregung,
Kampf, Widestand. Sie sind nicht einmal so ferne den schönen

elegischen Schmerzen der Romantik, die so enge Beziehungen zur
6 P. BöcmmN, Der deutsche Exprexsianixmux, Göttingen 1965, S. 78.
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Lust haben. Sie zeigen sich geprägt von in sich ruhender Resignation. Umso seltsamer nimmt sich davor die Behauptung
E. Lohners aus: « Durch den appellìerenden Ausdruck des Ichs,
der das Gegenüber ständig anspricht, erhält die Strophe drama
tischen Charakter » 7. Wahr ist vielmehr ein monologischer Zug.
Das Gedicht ist ein Rechenschaftsbericht aus einem Guﬁ. Nur in
der dritten Strophe bringen einige wenn auch rein rhetorische
Fragen Bewegung in den glatten Ablauf der Verse, entsteht auch
die Fiktion eines Dialogs, eines Selbstgespräches des Dichters.
In der zweiten Strophe hat sich die Bedeutung des « Du » zur

Eindeutigkeit entwickelt. Es bezeichnet das Bewußtsein des dichtenden Subjekts, das « lyrische Ich ». — Von der Gegenwart
wendet sich nun sein Blick zurück und entwirft extrem verkürzt
die Entwicklung, die zur gegenwärtigen Situation geführt hat,
Wie sie in den letzten vier Versen beschrieben wird. Jene stellt
sich dar als Rückzug von der Wesenlosigkeit der äußeren Objekt—
welt, die dem « tieferen Ich » fremd bleibt, keinerlei Interesse

mehr in ihm erweckt, in die Immanenz des Bewußtseins. Über-

raschend hier die Einführung des Begriffs Lebensgeschehen durch
P. Böckmann: « ...das Du als das sich selbst erfragende Ich
erfährt sich nur durch das “tiefe Ich” als zugehörig zum Lebens—
geschehen, nicht durch einzelne “Wirklichkeiten” » 8.
Das Leben als bloße Natur und Historie von Benn oft genug
verdammt, wird stillschweigend als zentraler Wert eingeschmug
gelt. Teilnahme am Lebensgeschehen ist wohl das Letzte, wonach
sich die Ideologie des lyrischen Ichs sehnt. Zumindest ist der
unreﬂektierte Gebrauch dieses Begriffs zu verwerten. Die Verse
zielen auf die Entwertung der Wirklichkeit, zu deren Maßstab

sich die Innerlichkeit des Ich aufwirft. Die Bewegung ist damit
umgekehrt: nicht einem Objektiven, dem « chensgeschehen » will
das Ich geniìgen, sondern es urteilt jenes Geltende ab, zieht sich
von ihm zurück in die Widetstandslose Welt der Imagination.
Ihr Gegenbild, das Benn nun anruft, zeigt sich freilich nicht von
der Beschaffenheit elysischer Felder; fahl, todfarben, von Erstat—

rung befallen, ist es die Unterwelt der künstlichen Paradîese. In
7E. Leimen, G. Benn: «Abschied», in Die deutxcbe Lyrik, hrsg. v.
B. v. Wussx, Düsseldorf 1956, S. 452.
‘ P. BÖCKMANN, Expressionixmur, S. 79.
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diesen vier letzten Versen liegt vielleicht die historische Wahrheit
von Benns dichterischer Situation aufbewahrt. Die Leere und Erstarrung der Innerlichkeit ist das Spiegelbild der Entleerung der
Objektwelt. Der Überschwang des Subjekts verbirgt sie nicht
länger, Ihr Extrem, dem sie zufällt, ist das Schweigen des Ich.
Mit einiger Berechtigung wird man in diesen Versen auch
einen gewissen Widerruf von Benns eigenen Dichtungstheorien
sehen können. Die Tiefen des Vorbewußten, die inhaltlichen Re-

siduen älterer Gehirnzentren, abgelagert in früheren Erdzeitaltern,
schienen ihm durch Halluzination wieder erweckt werden zu
können. Jetzt ist die Tiefe « durch nichts zu rühren », sie verrät
sich durch « kein Wort und Zeichen ». Der Antagonismus zwischen
Außenwelt und Inneriichkeit hat seinen Sinn verloren, beide sind
leer, erzeugen zwischen sich keine Spannung mehr.

Diese zweite Strophe ist auf eine zeitliche Perspektive hin
konstruiert, deren Fluchtpunkt im «nun » des fünften Verses
liegt, wo die Vergangenheit in die Gegenwart mündet. Der häufige
Gebrauch der Partizipia perfecta deutet auf die Position des Subjekts in der Gegenwart hin, von der aus der Prozeß als zur Ruhe
gekommen sich zeigt. Sie machen ihn zur entrückten Vergangenheit und verweigern zugleich jeden Ausdruck des Gefühls. Es
bleibt nur mehr die sachliche Registration jenes Geschehens übrig.
Manchmal jedoch reißt die Erinnerung jenes Vergangene aus seiner
archivalischen Abgeschiedenheit und dann wird es zum Vorwurf
für die Gegenwart, die sich als Abfall von ursprünglichen Idealen
enthüllt (dritte Strophe). Wohl bleibt im Vagen, worauf sich
die Vorwürfe beziehen, die der Dichter glaubt sich machen zu
müssen. Die Töne von Selbstkritik sind aber unüberhörbar. Hier
ist auch die einzige Stelle, WO das regelmäßige Schema des Aussagesatzes durchbrochen wird. Frage, Ausruf bewegen die Oberfläche des sonst glatten Flusses der Verse. Der Gefühlsausbruch
wird nach den ersten drei Versen aber sofort wieder zurückge—

nommen. Die formelhafte Variation des Folgenden leitet den

individuellen Ausdruck in Vorgeprägtes über: Erinnerung an die
Form der Litanei stellt sich ein. Sie erfüllt eine Entlastungs—
funktion: sie nimmt dem Subjekt den Ausdruck seiner selbst
ab und gewährt ihm Zuﬂucht in Erprobtem. Benn webt an einem
Wortschleier, der von der Analyse dispensiert; die rhetorische
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Deklamation verdeckt jedes Detail. Der Abschied, den das Gedicht
als Titel hat, ist einer von sich selbst, von der eigenen Ver-

gangenheit, wie die letzten zwei Verse der Strophe ohne Zögern
verkünden.
Komplexer ist der Charakter der letzten Strophe. Zwielichtig
unentschieden ist vor allem ihre Zeitebene. Die formale Gegenwart
meint nicht das einfache Hier und Jetzt. Die Szene ist einge—
taucht in ein irreales Licht, das die Gegenwart durchsichtig werden

läßt und ihre symbolische Struktur freigibt. Eine Vorentscheidung
darüber, Wie die Strophe zu lesen sei, wird schon bei der Inter-

pretation des ersten Verses getroffen:

Ein letzter Tag: spätglühend...

Böckmann nimmt sich hier die Freiheit, den Wortlaut folgenschwer

zu korrigieren: « In solcher Angefochtenheit und Fragebereitschaft
tritt das Ich vor seinen letzten Tag [...] » ’. Damit verlegt er
kurzgeschlossen das Geschehen an die reelle Grenze zwischen
Leben und Tod, was ihn in der Folge dazu führt, bedeutungsvoll

zu philosophieren, um einer tröstlichen Metaphysik Benns habhaft
zu werden, die seinen schlechtgelittenen Nihilismus dementiert:

« Das tiefe Ich bleibt auf das hohe Licht bezogen und versteht

den Abschied im Gegenbild des Schattens. Es geht nicht schlecht—
hin unter im leeren Nichts, sondern bleibt zugehörig dem Spiel
des Tages, fühlt dessen Licht bis zuletzt, um dann ohne Erinnern

zu scheiden » "'.
Wahr ist, daß diese Verse einen « vieldeutigen Beziehungsreichtum » " besitzen. So wird einem bald klar, daß diese Natur-

szene nicht nur unschuldig sich selbst meint, sondern überdies
symbolische Funktion hat. Doch tritt der Sinn der Strophe bei
aufmerksamer Icktüre deutlicher hervor, als Böckmann anzuneh-

men gewillt war. Sie beschreibt « einen letzten Tag », womit nach
allen Regeln der deutschen Sprache nicht der Tod oder das Jüngste
Gericht gemeint sein können. « Spätglühend » — wohl Apposition

zu letzter Tag, was der Beistrich wahrscheinlich werden läßt —
9 P. BÖCKMANN, Exprexsionixmus, S. 79.
1° P. BÒCKMANN, Exprexxionixmm, S. 80.
' Ivi…
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gehört in den gleichen Umkreis der Kennzeichnung einer zu Ende

gehenden Zeit. Deren Sinn jedoch bleibt ambivalent: ist das Ende
des Sommers, das Ende des Lebens oder jene << Spätzeit » gemeint,
die Berms Ideologie vieldeutig als jetzige Phase der Menschheitsv,
Kultur- und auch Erdentwicklung konzipierte? Nach dem sonst

vorherrschenden Charakter des Gedichts darf man wohl den
stärksten Akzent auf die persò'nliche Perspektive setzen, Doch
sind die anderen Bedeutungen zweifelsohne mitzudenken. « Weite
Räume » kann als prädikatsloser Kurzsatz aufgefaßt werden. Er
leitet über zu der syntaktisch nicht mehr abhängigen Beschreibung
der Geschehnisse an diesem « letzten Tag ». Der zweite bis vierte
Vers besteht aus parallelgebauten Aussagesätzen, ganz regelmäßig
in der Abfolge von Subjekt, Prädikat, Objekt. Sie zeichnen das
Bild einer spielerisch und schon unfruchtbar in sich ruhenden
Natur. — Die Unstimmigkeiten über die Interpretation beginnen
erst mit dem sechsten Vers. Als Subjekt des Aussagesatzes scheint
ein unbestimmtes « er » auf, das auf schon Genanntes verweist.

Lohner hat das « er » auf den Dichter bezogen, ohne jedoch dabei
auf die syntaktische Besonderheit, die dieser Interpretation zu
Grunde liegt, einzugehen und sie zu rechtfertigen ". Denn Benn
hat den Dichter als Subjekt des Gedichtes in Vers zwei in der
zweiten Person eingeführt: « .e..in Wasser führt dich [...]»
Warum sollte er dies vier Verse weiter nicht beibehalten und
statt dessen die Perspektive des Selbstgesprächs wechseln und das
unpersönliche « er » gebrauchen, das einen Bericht über eine

andere Person fingiert? Überdies ist die Du—Ansprache im ganzen
Gedicht durchgehalten. So spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür,
daß das « et » sich auf den letzten Tag bezieht, der ja der feme
Bezugspunkt all dieser Verse ist. Freilich sind die beiden letzten
Verse
er spielt sein Spiel, und fühlt sein Licht und ohne
Erinnern nieder — alles ist gesagt.

zweideutig und können ein bildhafter Ausdruck der in sich autonomen Subjektivität sein. Und dies ist auch die symbolische, die
bloße Erscheinung übersteigende Seite dieser Verse. Die Natur ist
‘2 E. LOHNER, Die deutsche Lyrik, S. 454.
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der Spiegel des Ich, wenn dieses Verhältnis auch unausgesprochen
bleibt. Nach dem geschichtlichen Rechenschaftsbericht der drei

ersten Strophen bietet die letzte den Ausblick in eine virtuelle
Zukunft, die in einem irrealen Raum und einer irrealen Zeit

beheimatet ist. Die Bilder entwerfen den zum Ende gekommenen
Prozeß der geschichtlichen Zeit, eine reine Gegenwart, unfruchtbar, ohne Entwicklung, die Wiederholung des immer Gleichen.
Zweifellos ist darin ein phantasmagorisches Element enthalten.
Die Regression gibt sich als Erlösung aus. Auffällig ist die überaus
stark akzentuierte Leugnung aller Finalität. Man wird nicht fehlgehen, darin einen Kernpunkt der Botschaft Benns zu sehen,

die den historischen Stand seines künstlerischen Bewußtseins im
dritten Reich reﬂektiert. Die Privatisierung der Kunst, die auf

keinen Widerhall mehr rechnet, ist zweifelsohne durch die EP
fahrungen jener Jahre bestärkt worden. ]enes « entrückte Ziel »
ist die Allegorie der Flucht aus der Zeit.
CI. Heselhaus hat schon auf die besondere Bedeutung des
Rhythmus für das Gedicht Benns hingewiesen “. Und auch bei
diesem Beispiel ist die ästhetische Wirkung stark an ihn gebunden. Mit einem Lieblingswort Benns läßt sich sein Charakter
als «Strömen » beschreiben. Die Oberfläche der Sprache ist

die eines glatt und mäßig schnelle fließenden Stromes. Das
Gedicht hat keine Fermaten. Einzige Aufrauhung der Oberfläche
sind die ersten drei Verse der dritten Strophe. Zu diesem Eindruck trägt zuerst die Regelmäßigkeit des Wechsels von Hebung
und Senkung bei, der weiche jambische Einsatz auf der unbetonten Silbe. Darüber hinaus ist jedoch die Struktur der Syntax,
die selbst wieder enge Beziehungen zum Inhalt hat, von entscheidender Bedeunmg. Etwas generalisierend kann man wohl

davon sprechen, daß Satz und Strophenende in diesem Gedicht
jeweils zusammenfallen, sodaß sich ein einziger Satz über acht
Verse hin entfaltet. Er setzt sich aus mehreren parataktischen pa-

rallelgebauten Aussagesätzen zusammen, wie überhaupt der Pa—
rallelismus eine immer wiederkehrende Figur ist.
So ist in der ersten Strophe das Subjekt gedoppelt: « du Einsamkeit [...] du Überleben ». Sie benennen jenes Du, das zuvor in
13 A, HESELHAUS, Deu/xcbe Lyrik der Moderne, Düsseldorf 19621.
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dreimaligem Ansatz durch Bilder umschrieben wurde, und lösen
so die Spannung elif, die den variierten Paralleiismus der ersten

fünf Verse zusammengehalten hat. Diesem breit aufgebauten Spannungsfeld des ersten Teils entspricht eine längere Auflösung, ein
langsames Abklingen. So hat das An- und Abschwellen des Satzes
den Charakter des Flutens großer Wogen. Es ist sicher nicht
übertrieben, zu sagen, dem Gedicht liege eine dominierende rhythmische Grundfigur zu Grunde, deren Intensität die Anordnung
der Bilder nach ihren Gesetzen erzwingt. In genetischer Perspek—
tive: der Rhythmus geht den Worten voraus, ist das Regulativ
ihrer Erfindung.
Gleicher Art ist die zweite Strophe. Ihr Wendepunkt wird
durch den Strichpunkt des vierten Verses gekennzeichnet. Der
Spannungsbogen ist jedoch mit anderen Mitteln konstruiert. Die
drei analog gebauten Partizipialkonstruktionen, denen man in einer
Nebensatzauﬂösung kausale Bedeutung unterlegen kann, wecken
die Erwartung eines vollendenden Hauptsatzes, der mit dem Prä»
dikat beginnen müßte. Er schließt sich aber mit « nun » in ge«
brochener Linie an. Benn suspendiert somit die Regel und fährt
fort, als gäbe es keinen Vordersatz. Zweifellos mit großem Gewinn an Ausdruck. Er enttäuscht die allzu eingefahrene Erwartung,
das Einschnappen der Fallen. Die ersten vier Verse sind etwas
kurzatmiger als die analogen fünf der vorigen Strophe, sodaß die
Regelmäßigkeit der Syntax leicht den Eindruck des Klapperns
erwecken könnte. In den Grundlinien weicht auch die dritte
Strophe nicht von diesen Prinzipien ab. Auch sie kennt den Aufund Abbau der Spannung mit der Grenzlinie des vierten Verses.
Die syntaktische Gliederung ist im ersten Teil wohl nicht so
übersichtlich und regelmäßig Wie in den vorigen Strophen, der

Parallelismus hat nicht auf größere Strukturen übergegriffen. Er
erscheint jedoch auf der Ebene der einzelnen Bildelemente. Die
Worte werden in die Gefühlsbewegung des Subjekts hineinge—
rissen. Nicht Analyse sondern Untergang des Einzelnen in der
Totalität des Gefühls ist die Tendenz dieser Sprache.
Abschied ist in vielen Punkten das Korrektiv zu den zuvor
behandelten Gedichten. Viel stärker auf Berms eigene künstlerische
und psychologische Situation bezogen als jene, macht er deren
ideologischen Charakter deutlich. Abschied berichtet vom Ende
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einer Vergangenheit, nach der es keine Zukunft mehr zu geben

scheint. Von der Selbstgewißheit einer sich metaphysisch und
historisch gesichert wissenden Kunst, Wie sie die zuvor analysierten Gedichte behaupteten, ist nichts geblieben. Damit sind

Tendenzen offenkundig geworden, die schon andeutungsweise im
Innern von Gedichte das Pathos zersetzt und den \Vidersprufh

aufgepﬂanzt hatten. Die Werke der kommenden Jahre stellen
dann klar, auf welcher Seite die Wahrheit lag. Sie geben die Darstellung einer desillusionierten Realitätsbeziehung und eines vereinsamten Ich immer stärker Raum und lassen den metaphysischen
Grund der Kunst verblassen.
Die Interpretation dieser Gedichte machte deutlich, daß Benn

in dieser Zeit versuchte, die Berechtigung, ja Vorrangigkeit der

Kunst und des Künstlers in der Gesellschaft in irgendeiner Form
zu begründen. Das mußte scheitern, da allzu viele ideologische
Voraussetzungen brüchig waren. Die zahlreichen Widersprüche
im Innern der Werke bewahren die Spuren dieses Scheiterns auf.
Ein objektives metaphysisches System, das eine Ordnung der
Werte verbürgen könnte, bestand für Benn nicht länger. Der Dichter
hat keinen Zugang mehr zum Tisch der Götter, noch ist er ihr Pro«
phet, Ihre Anrufung und die Anmaßung in ihrem Namen zu sprechen
enthüllt sich bald als leere Geste des Priesters, der nicht mehr

glaubt. Das Bild der Kunst, wie es mehr oder weniger versteckt
auﬂeuchtet, weiß nichts von ihnen. Es kündet von der solipsistischen Übung eines an sich zweifelnden Ich, die sich selbst zum
Inhalt und letzten Sinn wird. In sich verschlossen Will sie von
niemand und von nichts als von sich selbst sprechen. Der Pes—
simismus, der dabei hervorbricht, verleugnet das sich selbst ver—
ordnete Pathos. Das Überdauern der Werke in der Zeit, das
sich der verachteten Gesellschaft verdankt, muß dazu herhalten,

um die eigene Superiorität zu beweisen, als könnte nicht auch
dieses Pantheon zu Ende gehen.
Die zweite größe Ordnung — die gesellschaftliche -— die
eine Verankerung der Kunst ermöglicht hätte, Wird von Benn

nicht einmal erwähnt. Er ersetzt ihren Bereich stillschweigend mit
dem biologischer Kräfte. Der Dichter ist Vollstrecker in ihm an—
gelegte: rassischer Tendenzen, handelt im Zwang des Geschlechts,
dem er angehört. Als objektive und unausweichliche Notwendig-
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keiten sollen jene Determinanten dem künstlerischen Tun jene

Dignität verleihen, die eine rein individuelle Begründung nicht
zu gewähren vermag. Die moralisch-gesellschaftliche Verantwortung des Künstlers wird biologischen Kräften zugeschoben. Sie

sind der « Hauch der Weltgewalten » von dem der Dichter sich
bewegt weiß. Und das befreit ihn vom Makel der schuldhaften
Vereinzelung. Dem Zweifel am eigenen Recht, so und nur so zu
sein, wird damit die Grudlage entzogen.
Wo die Schlüssigkeit und Stärke der realen Verknüpfung
nicht ausreicht, um der Kunst ihren Raum zu sichern, muß das
Pathos eintreten und die Sprünge kitten. Das mag die Lautstärke
und das dicke Auftragen der Farben erklären. Sie stehen für den

Zusammenhalt eines Gewebes ein, das sonst zerﬂattem müßte.
Doch sollte über dieser Kritik nicht vergessen werden, daß

auch wohlberechtigte Verteidigung des eigenen Lebensrechts den
Ausdruck bestimmte. Wir kennen nur wenige persönliche Zeugnisse
aus diesem Lebensabschnitt Benns. Alles läßt jedoch auf eine
große Vereinsamung und eine Störung des Selbstverständnisses

schließen. Diese Gedichte zeigen nun deutlich, daß sich dem
Gefühl der Ohnmacht ein stärkerer Wille zur Selbstbehauptung
entgegenstellte. Wie die autobiographischen Schriften der folgen—
den Jahre sehr klar bestätigen, folgte der überschwenglichen Zustimmung die ebenso affektgeladene Ablehnung des dritten Reiches,
die wenig Platz für kühle Selbstreflexion ließ. Benn setzt der macht—
politischen Provokation sein Pathos entgegen, das jedoch zur leeren

Geste erstaxrt, da es keine tragfähige gedankliche Grundlage hat,
und die Widersprüche zwischen realer Situation und geistigem
Anspruch in den Werken selbst aufbrechen. Die Argumentation
bemüht zumeist alte, in der früheren Essayistik schon behandelte
Motive. Einzig in der prägnanten Formulierung erhalten sie Glanz

und Überzeugungskraft. Was den unverwechselbaren Charakter
dieser Gedichte ausmacht, ist ihr Pathos, mit dem Dichter und
Werk sich darstellen, auch wenn es nicht ganz der Naivität ent-

geht. Diese folgt aus der undialektischen Selbstbehauptung des
Subjekts, das statt auf dem eigenen Recht besteht, ohne die eigene
Verstrickung in die Geschichte zu reflektieren. Die herrische Geste

steht der realen Situation nicht gut zu Gesicht.

