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Daß Gottfried Benn mit seinem Werk, mit dem, Was er
schreibt, und durch die Art, Wie er schreibt, bewußt provozieren
und auch also Wirken will, selbst dann, wenn er der Kunst pro-
vozierend jede Wirkung abspricht und jedes politische Engagement
ablehnt, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Wie man sich zu
dieser Provokation stellt, ob man sie ignoriert oder annimmt,

scheint mir freilich nicht bloß eine Frage des Temperaments zu sein.
Natürlich kann man sich ihr entziehen, kann sich in der
Haltung vornehmer Distanz mit seinem Werk befassen, es in
wertfreier Sachlichkeit mit Wissenschaflichen Methoden analy-
sieren, ohne sich unmittelbar provozieren zu lassen, oder sich,
wie ich es in meiner Arbeit über die Statixcben Gedicbte getan
habe, den weniger provozierenden Teilen seines Werkes zuwenden.
Ob das aber niitzlich und sinnvoll ist, kann man durchaus

baweifeln. Denkbar ist immerhin auch, daß man den Wert der

eigenen Einsichten und Erkenntnisse mindert, wenn man sich
der Provokation entzieht, er aber umgekehrt steigt, wenn

man sie annimmt. und, ohne bloß reflexartig mit fertigen Urteilen
darauf zu reagieren, insistierend fragt, wodurch und Warum man
sich denn provoziert fühlt. Nimmt man auf diese Weise die
extremen Positionen und deren radikale Formulierung ìn Benns
Werk genauer unter die Lupe, dann wird man möglicherweise
zu Einsichten in die Sache gelangen, die zugleich (im Sinne von
Benjamins großem Bn'ef an Rychner) der — nicht bloß indi-   
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viduellen — Selbsterkenntnis dienen’. Wie ich das meine, Will
ich zunächst andeutungsweise an ein paar Punkten erläutern,
bevor ich zum eigentlichen Thema meines Vertrages komme,
dessen zweiter Teil das, was mir vorschwebt, in etwas weiter

ausgefiìhrtem Zusammenhang an Beans Kunstauffassung thesen-
artig demonstriert.

I

Das provozierendste Faktum in Benns Biographie ist zwei-
fellos immer noch sein Bekenntnis zum “Neuen Staat” im Jahr
1933, mit dem er seine politische Haltung unmißverständlich zu
erkennen gibt. Zwar scheiden sich daran heute — fast 30 Jahre
nach Benns Tod und über 50 Jahre nach jenen Ereignissen ——
nicht mehr unbedingt die Geister; aber es bleibt doch ein Faktum,
das Benn festlegt und sein Werk überschattet. Ob es jedoch die
logische Konsequenz seiner gedanklichen und künstlerischen Ent-
wicklung seit 1912 ist, Wie Bernhard Ziegler und auch Iflaus Mann
1937 in der Expressionismus-Debatte gemeint haben 2: diese
Frage scheint mir noch nicht befriedigend geklärt zu sein. Solange
aber sollte man sich des endgültigen Urteils über den Fall Benn
besser enthalten, um (mit Ludwig Marcuse zu sprechen) der
« Untugend » aus dem Wege zu gehen, « komplizierte Probleme
durch Entscheidungen statt durch Denken lösen zu wollen»3.

Selbstverständlich gibt es in der Entwicklung Gottfried
Benns, Wie vor allem an seinen Essays und Reden ablesbar ist,
eine Linie, die — politisch eher konservativ und geistig irrational
eingefärbt — ihn schließlich mit erkennbarer Konsequenz zur
Parteinahme für das NS-Regime führt. In seinem Buch über
Benn hat Jürgen Schröder diese Linie mit aller erforderlichen
Gründlichkeit herausgearbeitet und die innere Verknüpfung mit

1 Brief vom 7. März 1931. Vgl. WALTER BENJAMIN, Briefe, 2 Bde., hxsg.
von G. ScuouzM u, TH. W. Ammo, Frankfurt aM. 1978, Bd.,Z, S. SZfo.

2 Die Exprem'anismusdebatle. Malerialien zu einer marxistiscben Realimms-
konzepfian, hrsg. von HJ. SCHMITr, Frankfurt aM. 1973, S. 41 u. 50.

3 LUDWIG MARCUSE, Der Reaklianär in Anliibmngsshicben (1931), in
Benn - Wirkung wider Willen, Dokumente zur Wirkz'ngxgexcbichte Benny,
von P.U. Hommz, Frankfurt aM. 1971, S. 142.
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Benns Biographie aufgezeigt‘. Es ist ohne Zweifel die dominie-

rende Linie, auch wenn sie vielleicht erst von ihrem vorläufigen
Endpunkt, von 1933 her zu einer durchgängigen Linie geworden
ist. Aber es ist, Wie auch Schröder andeutet, nicht die einzige. Ne—

ben ih: gibt es eine zweite Linie, die vielleicht ebenfalls, Wie die
ciste, bis ins Selliner Pfarrhaus zurückfiihrt, eine Linie, die jene
erste vielfach kreuzt, sich wohl auch mit ihr verschlingt und,

wäre sie die dominierende geworden, Benn vielleicht in die Nähe

von Döblin gerückt und ihn vor dem politischen und intellektuellen
Versagen von 1933 bewahrt hätte.

Sie dokumentiert sich außer in Briefen vor allem in jenen
Arbeiten von Benn, die Klaus Mann im Blick hat — Kunst und

Staat, Dein Körper gehört dir, Summa summamm, daneben

sicher einige Gedichte —— und auf die er seit 1930 mehrfach
hinweist, am Ende auch, um Benn vor dem Abdriften ins rechte

Fahrwasser zu bewahren oder doch zu warnen 5.
Daß Benn es ihm nicht gedankt, ist bekannt. Aber das

muß nicht unbedingt heißen, daß Benn ihn durch sein Verhalten
von 1933 widerlegt hat, daß Klaus Mann sich einfach getäuscht
hat, wenn er ihm 1931 zuruft: « Sie stehen selbst links, Gottfried
Benn». Er geht sogar noch weiter, nennt Benns « Haß gegen
das ‘juste milieu’, das Bfirgerliche » ohne Zögern « revolutionär »
und fühlt sich durch die « bebend beherrschte Weißglut » seines
« untersuchenden, fordemden, zersetzenden Stils » an die Prosa
von Ernst Bloch erinnert, « dem Benn im Geiste det Utopie und
im Zeichen einer hohen Revolution verwandt » sei ‘.

War das alles bloß Täuschung, Unsinn, den Benn selbst

1933 öffentlich widerlegt hat, indem er im Rundfunk sein Be-
kenntnis zum « Neuen Staat » ablegt ’ und dadurch Becher, Kisch,

‘ JÜRGEN Santina, Gottfried Benn, Panic und Sazialimrion, Stuttgart,
Berlin, Kb'ln, Mainz 1978. Vgl. auch Hamm Summa, Gottfried Bem: 1933,
in Literatur und Germanistik nam der ‘Macblübemnbme’, (blloquium zur 50.
Wiederkehr des 30. Januar 1933, hrsg. von B. ALLEMANN, Bonn 1983, S. 28-51.

5 KLAUS MANN, Gottfried Bam: Prosa (1930), in Benn - Wirkung wider
\Si’illenoks. 137-140; Auf der Suche nach einem Weg (1931), Auszug, ebda,

. 15 .
" Elda… S. 152, S. l38ff.
7 Der neue Smat und die Intellektuellen (1, 440449). Ziliert wird nach der

Ausgnbe: Comm» BENN, Gesammelte Werke in vier Bände», hxsg. von D.
WELmsx-mn, Wiesbaden 1958-1961.
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Hegemann und anderen nachträglich Recht gibt ‘? Oder hat Klaus
Mann doch etwas Richtiges gesehen? Wenn das aber der Fall
ist, dann Wird Benns Schritt von 1933 um einiges kompli»
zierter, dann ist Benns politische Haltung womöglich gar nicht
so eindeutig, so unkompliziert und gradlinig, Wie es das bloße
Faktum in seiner Eindeurigkeit suggeriert. Und dann Wäre es
kurzschlüssig, dieses Faktum als das einzige und entscheidende
Indiz für den politischen Gehalt seines Werkes zu nehmen.
Angemessener und auch aufschlußreicher — nicht nur für
Benn — Wäre es vermutlich, wenn man die komplizierte Genese
dieses Faktums aus den verschiedenen, keineswegs homogenen,
eher widersprüchlichen Elementen seiner politischen Anschauung
in den 20er Jahren zu erklären sucht und sich fragt, unter wel-
chen Bedingungen und äußeren Einflìissen sich bestimmte Ele-
mente in seinem politischen Denken gegenüber anderen schließ—
lich durchgesetzt haben. Dann wäre es auch möglich, den politi-
schen Gehalt seiner Werke differenzierte: und sachgemäßer zu
bestimmen.

II

Ein Zentrum in Beans Werk, von dem ein hohes Maß an
provokatorischer Energie ausgeht, ist ohne Zweifel die bis ins
extrem getriebene Aufldärungsfeindlichkeit seines Denkens?
Daß diese stets wieder spontane Ablehnung hervorruft und
den reflexartigen Vorwurf provoziert, Benn vertrete einen ab-
gründigen Irtationalismus mit stark regressiven, womöglich zer-
störerischen Tendenzen, ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich
viele bei der Lektüre seiner Werke gemacht haben, vor allem

bei der Lektüre der vor 1933 entstandenen Essays. Denn es gilt
nun einmal als ausgemacht, daß dem Irrationalismus eine be-
denkliche Affinität zum Faschismus innewohnt 1°.

' Vgl. die Äußerungen von G. Pohl, EE. Kisch, W. Hegemann, O. Biba
ìn Benn - Wirkung wider Willen.
(1 792123)“ erste direkte Zeugnis dafür ist Bums Essay Das moderne Irb von 1920

' 1° Nnd: einmal sei, stellvertretend für viele andere, Klaus Mann zitiert,
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Dennoch scheint es mir angebracht, Benns aufklärungsfeind-
liches Denken, auch wenn sich dagegen einiges sträubt, zunächst
einmal genauer zu analysieren, bevor man das Urteil darüber
spricht. Hilfreich kann dabei die Überlegung sein, daß der gängige
Begriff des Irrationalismus, genau besehen, eigentlich keine festste-
hende und eindeutige Kategorie ist, obwohl er meistens so behan-
delt wird, sondern daß er abhängig ist von dem, woran er sich

bemißt: an der Ratio in ihrer jeweiligen historischen Gestalt, und
daß eine saubere Trennung der beiden Kategorien eine begriffliche
Fiktion bleibt. Am Verhältnis von Rationalismus und Irrationali-
smus im 18. Jahrhundert Wäre unschwer zu zeigen, daß die Ratio
durchaus Momente des Irrationalen enthalten kann. Rationalität
im einzelnen schlägt, wenn & ihr an Selbstreflexion und an ratio-
naler Koordination fehlt — und wo hätte es die schon gegeben
_, nur zu leicht ins Gegenteil um, in eine latente Irrationalität

des Ganzen, die aufs Einzelne zurückwirkt und sich über die Köpfe
der Menschen hinweg durchsetzt. Aber auch das Umgekehtte ist
möglich: daß der gegen den Rationalismus opponierende Irratio—
nalismus, wie verdeckt auch immer, ein rationales Moment enthält.

Das ist in den Werken der Stutm—und-Drang—Autoren nicht selten
der Fall. Und das ist nach meiner These bei Benn in Grenzen, die

näher zu bestimmen Wären, durchaus auch der Fall.

Gewiß: wo immer zumal der frühe Benn von det Ratio,

vom Intellekt, vom Gehim, vom Bewußtsein, vom Ich oder vom

Individuum als Träger del Ratio spricht, sind Hohn und Ver-
achtung, Ablehnung und Haß nicht fem. Aber dieser Haß auf
die Ratio wie auf die von ihr produzierte Realität ist doch un-
verkennbar die Antwort auf den irrationalen Zwang zur Ratio-
nalität, den die Realität ausübt: eine irrationale Antwort, in
der ein rationaler Kern steckt. Sie ist irrational gemessen an der
geschichtlichen Form der Ratio, die im 20. Jahrhundert endgültig
zur Herrschaft gelangt ist: die technokratisch—instrumentelle Ra—

det in sdncm Brief an Benn vom 9. Mai 1933 schreibt: «Es scheint ja heute
ein beinah zwangslìiufiges Gesetz, das eine zu starke Sympathie mit dem Irran'o-
nalen zur politischen Reaktion führt, wenn man nicht höllisch genau Acht gibt ».
Zitiert nach dem verdienstvollen Katalog von LUDWIG Gum, Gottfried Beim
1886-1956, Eine Ausstellung des Deutschen literaturardlivs im Schillex-Nntional-
museum Marbach am Neckar, 1986, S. 200.
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rio, die sich von jeder Bindung an etwas substantiell Vernünf—
tiges gelöst hat und total fungibel geworden ist als wertneuttales
Mittel im Dienste beliebiger Interessen, faktisch natürlich zu-
meist im Dienste der stärksten Interessen. Und der rationale
Kern dieser Antwort steckt in der haßerfiillten Ablehnung, die

eine emotionale Form der Kritik an dieser Ratio darstellt.
Dieses Verhältnis zur Ratio in ihrer individuellen und ge—

sellschafdichen Form, dem Benn in seinen Werken vielfältigen
Ausdruck gibt, ist begründet im Leiden am Zwang zur Ratio-
nalitìit, d. h. im Leiden an dem durch Rationalität vermittelten
Anpassungsdruck der Gesellschaft, und im Widerwfllen gegen
die ideologische Rechtfertigung dieses Zwangs durch die Ratio,
an der sich die von Benn sò genannten Aufldärungsschriftsteller
bewußt oder unbewußt beteiligen. Denn die Ratio produziert
jene im Begriff des Individuums verklärte Verschlossenheit der
Individuen in sich selbst, zu der sie innerhalb des gesellschaft-
lichen Systems um ihrer Lebenserhaltung Willen unausweichlich
gezwungen sind. Die individuelle Ratio ist — als Agent des gesell-
schaftlich Notwendigen im Kopf der Individuen —- das Organ,
durch welches die Individuen sich scheinbar freiwillig zur gesell-
schaftlichen Brauchbarkeit, zur Verwertbarkeit als Arbeitskraft,

zum störungsfreien Funktionieren und zur Berechenbarkeit im ge-
sellschaftlichen Prozeß abrichten. Dieser allmächtige und allgegen-
Wärtige Zwang zur Rationalität führt zur ‘innerweltlichen Askese'
zur monadischen Einkapselung des Ichs, seiner individuellen Natur
und seiner kreatiirlichen lebensbedürfnisse, welche das Leben im
Individuum versteinern und die lebendige Beziehung der Indivi-
duen unter einander erkalten läßt.

Daher Benns Haß auf eine « Gesellschaftsgesinnung [...],
die im Individuum nichts weiter sieht als Pferdekräfte, Musku-
latur, Ware, Schlacke, Geschäft » ", auf eine « Menschen-
lehre », deren «Fiktion individuell existenter Subjekte» nur
noch einen «kommerziellen Hintergrund » hat ", auf eine Gesell-
schaft, die « Lebensbejahung » gut noch « im Sinne von Betriebs-
verwendbarkeit » " und Gesundheit nur noch als «Wirtschaftsgut»

" 1, 613.
12 2, 97.
ß 1, 339.
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zu denken vermag ”, die in ihrer « öffentlichen Moral » das « Leben
allein als wirtschaftlich verwertbates Leben » gelten läßt“.
Dies waren, falls es nötig ist, das zu betonen, Zitate aus
Benns Werken, die sich noch um ein Vielfaches vermehren
ließen. Mit ihrer Hilfe könnte man unschwer zeigen, daß sich
Benns metaphysisch motivierte Ablehnung der Ratio wahrhaft
universal gegen alle ihre individuellen und gesellschaftlichen
Etscheinungsformen in der Gegenwart richtet: gegen das Indivi-
duum und sein rationales Denken und Handeln, gegen die

Aufklärung, die modernen Naturwissenschaften, die Medizin als

Gesundheitsindustrie, den Kulnubettieb, gegen jede Geschichts—
philosophie einschließlich der darwinistisch begründeten, gegen den
Militarismus, den Staat, den Kapitalismus und die bürgerliche
Gesellschaft mit ihrem utilitaristischen Denken.

Um diese radikale Ablehnung, die pauschal oder irrational
nennen mag, wer will, auf eine knappe Formel zu bringen, könn—
te man sagen: Benn bestimmt den real existierenden Rationa—
lismus in der modemen Gesellschaft als Nìhilismus, die Ver-
nunft in der Praxis als Negation jeglicher Vernunft, d.h. als Irra-
tionalismus. Denn er ptopagiert im Begriff des Nihilismus
schließlich nicht irgendeine modische Weltanschauung subjekti—
ver Art, die man sich zu eigen machen kann, wenn man sie schick

findet, sondern behauptet, daß der Nihilismus die real prakti—
zierte, überall herrschende, aber stets ideologisch verschleierte

Gainmmg der Epoche sei. Ob diese Erkenntnis einfach maßlos
übertrieben und affektbeladen ist oder gerade in ihrer Radikalität
und Illusionslosigkeit die Realität trifft, diese Frage beantwortet
sich vielleicht eher, wenn man an die Gegenwart denkt, in der das
rationale Kalkül eines verabsolutierten Sicherheitsbedürfnissa
ins offenkundig Irrationale umgachlagen ist: in die kalkulierte
Vernichtung derer, die angeblich dutch Pershings gegen die der
anderen Seite geschützt werden sollen “. Benns Erkenntnis trägt

“ 1, 147.
’5 l, 338.
“' Der vorliegende Beitrag ist 1984 im Rahmen einer Benn-Tagung des

Goetbc-Instituts in Rom als Referat vorgetragen werden. Wie viele war ich
damals so verbohrt, daß mir die einfache (und nun auch noch durch den Erfolg
bestätigte) Rationalität der sogenannten Nadnrüsnmg — natürlida muß man erst
aufrüsten, um abrüsten zu können — nicht in den Kopf wollte.
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in ihrer radikalen Illusionslosigkeit ohne Zweifel aufldärerische
Züge, gerade auch in ihrer Kritik der im modernen Rationalismus
fortlebenden Aufklärung. Ihre Grenze aber —— und zugleich ihre
Gefährdung —— liegt darin, daß sie sich selbst nicht als kritische
Fortsetzung der Aufklärung begreift, sondern sich von ihr trennt
und sich ihr polemisch und provokativ entgegenstellt. Und genau
das verführt Benn dazu, sich 1933 als einziger Schriftsteller von
Rang zum “Neuen Staat” zu bekennen.

Trotzdem bleibt seine äußerst gesdlärfte Wahrnehmung der
zeitgenössischen Realität ein rationales Motiv, das in aller Sehm
sucht nach rauschhafter Steigerung des Lebens und nach regressiver
Auflösung aller erstarrten Formen der modernen Zivilisation
wirksam ist und erstmals 1916 in dem Gedicht Karyatide seinen
lyrischen Ausdruck gefunden hat.

III

Und noch auf einen weiteren Punkt will ich eingehen, der
ebenfalls Anstoß erregen oder provozieren kann, auch wenn das
in diesem Fall keine von Benn beabsichtigte Provokation ist. Ich
meine die befremdliche Tatsache, auf die als erster wohl Klaus
Mann aufmerksam gemacht hat, daß Benns anfängliche Zustim-
mung zum ‘Dritten Reich’ sich auf Stellungnahmen in seinen Re—
den und Essays beschränkt und daß sein poetisches Werk so gut
wie keine Spuren eines faschistischen Gehalts aufzuweisen
scheint ". Läse man nur Benns Lyrik und seine dichterische Prosa,
dann käme man schwerlich auf den Gedanken, daß deren Autor
sich 1933 zum nationalsozialistjschen Regime bekannt hat. Die oft
gerade in diesem Zusammenhang zitierten Verse aus dem frühen
Gedicht Gesänge "‘ — « Oh, dass Wir unsre Ur-ur—ahnen Wären. /
Ein Klümpchen Schleim in einem warmen Moor » —— sind jeden-
falls wenig geeignet, Benns Affinität zum Irrationalen als latent
faschistisch zu entlarven, wie Adorno bereits gegen Lukäcs einge-

‘7 KLAUS MANN, Gottfried Benn, Die Geschichle einer Verirnmg, in Ex-
prexxiînixmuxfdebalte, S. 39-49, hier S. 40f.

3, 25 .
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wandt hat ”. Schließlich weiß Benn selbst, daß die Regression kein

wirklicher Weg ist: Der Wunsch nach einem urzeitlichen Dasein,

der in jenen Versen in fast schon paxodìstisch übertriebener

Weise ausgesprochen wird — wenn auch nicht besonders

gelungen —‚ ist in seiner Übertreibung poetischer Ausdruck

und hat damit nicht mehr dieselbe Qualität und Funktion wie

ein wirklicher Wunsch. Er ist Ausdruck des Leidens an der In-

dividuation, d. h. am gesellschaftlichen Zwang zur Individuation,

und an der Ratio als ihrem gesellschaftlich verordneten Mittel,

welches der Selbsterhaltung der Individuen dient und sie doch

zugleich zur Unterdrückung ihrer Natur und Verdrängung ihrer

unmittelbarsten Lebensbedürfnisse zwingt, also das Leben in ihnen

abtötet. Die regressive Sehnsucht, im Gedicht dargestellt, denun-

ziert eine Ratio, die durch ihren Zwang zur Verdrängung und

Tabuisierung, zur Unterdrückung des Lebens im Individuum die

reale Sehnsucht nach Regression übermächtig werden läßt.

Trotzdem: wenn man die traditionelle Vorstellung der Ein-

heit von Autor und Werk aufrecht erhält, die Benn allerdings

im Begriff des Doppellebens leugnet, dann ist die Feststellung,

daß Benns Schritt von 1933 im poetischen Werk keine nennens-

werten Spuren hinterlassen hat, in ihrer Trennung von Weltan-

schauung und Dichtung, von Ideologie und Poesie wenig befrie-

digend. Will man daraus nicht apologetisch den Schluß ziehen, daß

Beans Berührung mit dem Faschismus eben nur ganz oberfläch—

lich war, dann bietet sich als Erklärung eigentlich nur die An-

nahme, daß Benns Kunst kritischer ist als er selbst, daß sich im

künstlerischen Produktionsprozeß hinter dem Rücken des Au—

tots jene kritische Potenz durchsetzt, die dem Autor als Zeit—

genossen gerade fehlt. Gleichwohl bleibt gegenüber diesem Ver-

such, die Vernunft im ästhetischen Gebrauch als jene kritische

Instanz zu etablieren, die das poetische Werk gegen die Infi-

zierung mit faschistischen Elementen immunisiert, bei aller theo-
retischen Plausiblität denn doch ein Rest von Mißtrauen.

Und dieser Rest wird schnell größer, wenn man sich klar
macht, daß Benns Annäherung an den Faschismus wahrscheinlich

19 Vgl. TH. W. ADORNO, Erpreßtz Vem'ibnung. Za Georg Lukücx: ’Wider den
énißlueérgmdenm Realismus’, in Naley; zur literalur 11, Frankfurt aM. 1961,

. 7 .
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nicht ausschließlich und nicht einmal primär durch seinen Irratio-
nalismus und Nihilismus vermittelt ist, obwohl das immer wieder,
schon von Klaus Mann und anderen, angenommen wird.
Was Benn am neuen Regime beeindruckt, ist vermutlich
nicht so sehr dessen Irrationalismus, das Gerede von Blut und
Boden, Rasse, Volksgesundheit oder der Mythos des 20. Jahrhun-
derts, sondern das ganz offene Bekenntnis des neuen Regimes
zum Machtprinzip, der totalitäre Wille zum Aufbau eines neuen
Staates und zur rücksichtslosen Organisation der Massen, zur
Formung einer allumfassenden Volksgemeinschaft und einer ein-
heitlichen Nation nach dem Bilde der neuen Machthaber. Das ist
für Benn offenbar der konstruktive Geist auf dem Feld des Poli—
tischen, Wie er ihn seit Beginn der 30er Jahre im Àsthetischen
gefordert und vorhergesagt hat: am deutlichsten in der Akade-
mie»Rede von 1932, ìn der er als Antwort auf die «formfor-

dernde Gewalt des Nichts » für die Kunst einen << haluzinatorisch—
konstruktiven Stil » konzipiert. Dieser Stil det Zukunft ist das
Produkt des «konstruktiven Geistes », der sich mit ihm der
« formfordernden Gewalt des Nichts » stellt und es künstlerisch zu
resubstantialisieren sucht ”.

Denn das Nichts ist, wo immer Benn davon spricht, nicht ein-
fach das Nichtseiende, ist nicht der leere Raum, das reine Va-
kuum, in dem nicht einmal mehr Luft vorhanden ist, sondern
es ist das negierte Etwas: die entqualifizierte und entsubstantia—
].isierte Realität in ihrer absoluten Nichtigkeit: es gilt Benn als
das Ergebnis eines « Realitätszerfalls », der durch die « progres-
sive Zerebration » befördert wird, ist aber faktisch durch reale
Prozesse in der Geschichte und erst iu deren Gefolge durch
Aufklärung und Wissenschaften produziert worden. So heißt es
denn auch in der Akademie—Rede 21:

Der Realitälxzerfall seit Goethe geht so über alla Maß, daß selbst die Stelzvögel,
wenn sie ihn bemerkten, ins Wasser müßten: der Erdboden ist zerriittet von

purer Dynamik und von reiner Relation. Funktionalismus, wissen Sie, heißt die
Stunde, trägerlose Bewegung, unexistentes Sein. Um eine verschleierte und irre

Utopie der Prozeß an sich, die Wirtschaft als solche, eine Flora und Fauna von

Betriebsmomdeu und alle verkrochen hinter Funktionen und Begriff. Die alten

3“ 1, 438f.
“ 1, 433.
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Realitäten Raum und Zeit Funktionen von Formeln; Gesundheit und Krankheit

Funktion von Bewußtsein; überall imaginäre Größen, überall dynamische Phan-

tome, selbst die konkretesten Mächte wie Staat und Gesellschaft subsmntiell gar

nicht mehr zu fassen, immer nur der szeß an sich, immer nur die Dynamik

als solche [...].

Das Nichts, die zerfallene, substanzlose Realität, ist also das,

was übrig geblieben ist nach der neuzeitlichen Zerstörung der
Metaphysik, der Entzauberung der Welt durch Säkularisierung und
Aufklärung und vorab durch realgeschichtliche Entwicklungen.
Und wenn Benn sagt, daß « selbst die konkretesten Mächte wie
Staat und Gesellschaft substantiell gar nicht mehr zu fassen » seien,

dann schließt für ihn das Nichts auch die Individuen und die
Gesellschaft mit ein: Das Nichts ist für Benn auch die in lauter
atomisierte Einzelne aufgelöste formlose Masse, die nichts mehr
verbindet, die nichts substantiell Gemeinsames mehr besitzt, die

weder als Volk noch als Nation eine gemeinsame Identität mehr
hat, auch als Iflasse nicht, die nur noch als Arbeitskraft in einem

Prozeß ohne Sinn und Zweck verbraucht Wird und daher biologisch
vor sich hinvegetiett, ohne Wirklich zu leben.

Wenn sich in extremen Situationen das Wesen der Rea-
lität am deutlichsten offenbart, dann ist das fürs 20. Jahrhun-
dert wahrscheinlich am ehesten in den beiden Weltkriegen der
Fall. Daher ist es auch kein Zufall, daß Benn in seinem ersten

großen Essay Das moderne ch seine aufklämngskritischen The-
sen vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs
formuliert. Denn diese beiden Kriege demonstrieren am radikal—
sten, was aus dem Menschen — einst die Krone der Schöpfung
— geworden ist: eine formlose Masse von isolierten Einzelnen,
die dem rational kalkulierenden Vemichtungswillen als strate—
gisch einsetzbares Material dient und verheizt Wird, wenn das
ein geeignetes Mittel zur Erreichung irgendwelcher militärischen
Ziele zu sein scheint. Und die heutigen Rüstungsanstrengungen sind
schließlich auch nichts anderes als der Ausdruck dieses nihilisti-
schen Kalküls. Aber; diese form— und leblose Masse von Menschen
verlangt — das ist Benns These — nach Form und Substanz, nach
Resubstantiaiisierung, die Leben in einem höheren Sinne des
Begriffs wieder ermöglichte. Diesem elementaren Bedürfnis stellt
sich der konstruktive Geist des modernen Künstlers mit seiner
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« Moral der Form » ”, ihm dient er, indem er durch ästhetische

Formung dem Nichts, der chaotischen Realität, Substanz ver—
leiht und es wieder zum Leben erweckt, wenn auch nur ästhe»

tisch in der Kunst.
Der konstruktive Geist, durch den Benn seit 1930 eine

Überwindung des Nihilismus für möglich hält, ist also der Rea-
lität gegenüber durchaus engagiert und an Wirkung interessiert,
und darin liegt zugleich seine Gefahr. Denn offenbar sieht Benn
— und das scheint es zu sein, was ihn am neuen Regime so beein-
druckt — im totalitären Machtwillen und den ideologischen
Verheißungen des faschistischen Staates, der die Massen organi-
siert, sie in der neuen Idee der Volksgemeinschaft zu einer ange-
blich substantìcllen Einheit zusammenschmiedet und der zerrisse—
nen Nation so ihre Erlösung aus der Zerrissenheit verspricht,
denselben konstruktiven Geist praktisch am Werk, den er bloß
theoretisch konzipiert hat. Desseu latent politisches Moment offen-
bart sich Benn in den realen Ereignissen des Jahres 1933, und so
erliegt er der Verführung, sich zum “Neuen Staat” zu bekennen,
in dessen Vertretern er sogar « artistisch—produktive Typen » 23 zu
erkennen glaubt.

Wenn aber Benn nicht durch seinen Irrationalismus, son-

dern auf dem Wege über seine ästhetischen Prinzipien zu diesem
Schritt gekommen ist, dann wird die Sache wirklich prekär, weil
man nun annehmen muß, daß der politische Gehalt gar nicht im
Inhaltlichen, sondern im Ästhetisch-Formalen, in den spezifisch
künstlerischen Qualitäten seiner Werke liegt, wo man ihn bisher
selten vermutet hat. Allerdings ist diese prekäre Nähe keines»
wegs so neu, Wie es scheint. Denn jede Form, auch die ästheti—

sche, konstituiert sich —— daran ist nicht zu zweifeln —- durch

ein Moment von Gewalt. Nur kraft dieser Gewalt, und sei sie

auch noch so subtil, ist die Form fähig, ihr Material, das Mannig-
faltige und Formlose, zur Einheit zu synthetisieren. Und diese
Einheit, das Werk als Totalität, stellt sich im Prozeß der Ent-
stehung zunächst stets als Zwang dar, dem sich das Material zu
fügen hat und der ihm zum Guten und zum Schlechten ausschla-
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gen kann. Das bedeutet: die Form kann das Mannigfaltige, das
kontingente Einzelne, aus seiner Vereinzelung befreien, indem
sie durch ihre Gewalt das Prinzip der Vereinzelung sprengt, das
Einzelne vor der gesellschaftlich produzierten Entqualifizierung
in Schutz nimmt und es in der Einheit mit seinesgleichen zu sich
selbst bringt; sie kann es aber auch aus seiner Vereinzelung
lösen, indem sie es gewaltsam der eigenen Einheit und damit
einem Gesetz unterwirft, das dem Mannigfaltigen fremd bleibt
und dessen Vereinzelung nur äußerlich aufl1ebt. Im ersten Fall
steht das Formptiuzip im Dienste des Mannigfaltigen, und seine
Gewalt ist in der hergestellten Einheit des Mannigfaltigen vit—
tuell aufgehoben. Im zweiten Fall steht es im Dienste seiner
selbst, d.h. seiner Herrschaft über das Mannigfaltige, die es in
der strukturellen Gewalt seiner Form perpetuiert. Das bestätigt
sich in der Reflexion auf die neuzeitliche Geschichte des
ästhetischen Formprinzips, die zeigt, daß dessen formende Kraft
sich im Moment der Gewalt aufs engste mit der politischen be-
rührt, die der Gesellschaft ihre Form durch Herrschaft aufzwingt
und dadurch ihre Herrschaft verewigt. Diese Nähe ist in der Ba—
rockepoche, deren künstlerischer Formbegriff mit dem politischen
des Absolutismus fast zusammenfällt, mit Händen zu greifen; sie
ist — durchaus schon in bedenklicher Form — bei Schiller zu
erkennen, für den das «Kunstgeheimniß des Meisters » darin
besteht, « daß er den Stoff durch die Form vertilgt » ", aber auch

bei anderen, vermutlich bei Hebbel oder etwa bei George oder
eben bei Benn. Denn seitdem das ästhetische Formprinzip sich,
parallel zur Entwicklung der zweckfreien ìnstrumentellen Ratio,
von jeder Zweckbindung emanzipiert und dadurch seine Autono-
mie errungen hat, seitdem & also keine außerästhetischen Rück—
sichten, auch keine gegenüber seinem Material mehr kennt, besteht
diese Nähe. Seitdem gibt es die Möglichkeit, daß das ästhetische
Formprinzip sich zur Herrschaft über sein Material aufwirft, es
dadurch entqualifiziert und dann gewaltsam zur Einheit zusam-
menzwingt.

Wenn Klaus Mann 1937 in der Expressionismus-Debatte

2‘ So in der Äjlbetiscben Erziehung, Nationahusgabe Bd. 20, bmg. von
B. vou anss, Weimar 1962, S. 382.
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das Gegenteil behauptet, wenn er sagt, daß «ein emsthafter
Wille zur Form ohne den Willen zum Humanismus » undenk—
bar sei (und Benn daher Verrat vorwirft) ”, dann ist das eine naive
Wunschvorstellung, die man sich freilich aus der Exilsituation
erklären kann. Daß sich diese Möglichkeit erst im 20. Jahrhun«
dert und nicht schon früher so deutlich als Gefahr erwiesen hat,
ist wohl in den seltensten Fällen bloß das Verdienst der Auto-
ren, ist eher eine Folge der Tatsache, daß es früher noch keine
geschichtliche Situation gegeben hat, in der sich die Verführbar—
keit des ästhetischen Formwillens durch politische Kräfte so
drastisch bewahrheiten konnte Wie 1933. Der Gefahr einer sol—
chen Verbindung ist weder mit einer besseren ästhetischen Theo-
rie noch mit gutgemeinten Entscheidungen zu begegnen, da sie
durch die geschichtliche Entwicklung des autonomen Formprin-
zips bedingt ist. Und aus der Geschichte kann niemand einfach her-
austreten. Auch ist eine bessere Theorie natürlich noch keine Ge-
währ fürs bessere Gelingen. Zu bannen ist diese Gefahr nur stets
von neuem im Prozeß der konkreten künstlerischen Produktion,
und nur die konkrete Interpretation eines einzelnen Werkes kann
entscheiden, ob das gelungen ist oder nicht. Diese müßte, um es
andeutend zu sagen, ihr Erkennmisìuteresse auf die Frage kon-
zentrieren, ob der konstruktive Geist dem Material seinen Form—
Willen unvermittelt aufzwingt, indem er die « formfordernde
Gewalt des Nichts » durch die höhere Gewalt der ästhetischen
Form bricht und so in der Herrschaft übers Material nur sich
selbst beweist, oder ob et in den Dienst des Materials tritt, sich
die « formfordemde Gewalt des Nichts » zum Gesetz macht und
so das Nichts, sein Material durch die ästhetische Form aus seiner
realen Nichtigkeit erlöst oder doch, wenn das nicht mehr möglich
ist, das Nicht radikal illusionslos in seiner Nichtigkeit darstellt
mit der objektiven Intention, « das Grauen zu banneu und die
Opfer zu versöhnen »”. Es gibt also — das ist meine Auffassung
— für die hier erörterte Frage keine allgemeingültige Antwort.
Eine befriedigende Antwort kann immer nur konkret in der In—

” Exprenianimuxdebalte, S. 47.
“ 4, 217.
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terpretation des einzelnen Werkes gefunden werden, und sie kann
bei einem Werk so und beim anderen so ausfallen.

IV

Obwohl mir klar ist, daß ich meine bisherigen Ausführungen
nun eigentlich mit der Interpretation eines Gedichts abschließen
müßte, Will ich diesen Weg nicht gehen, nicht nur weil eine
Interpretation, Wie sie hier gefordert wäre, in der Form eines

Vortrags kaum zu realisieren ist, sondern auch weil ich mit
meinen theoretischen Überlegungen noch nicht am Ende bin.
Daher will ich auf dem eingesclflagenen Weg, der freilich kein
gerader ist und es wohl auch nicht sein kann, fortfahren und
Benns kunsttheotetische Position nach 1933/34, seinen Rückzug

in die Ausdruckswelt vor dem Hintergrund des bisher Entwickel-
ten, aber mit einer leicht gegenläufigen Tendenz näher erläutern.

Es kann sich, nach 1933/34, nur um eine Rückzugsposition
handeln: um die Position eines aristokralischen Ästhetizismus,
der von Benn nicht weniger provozierend vertreten und formu-
liert wird als alle früheren Positionen. Mit der ganzen Schärfe
einer unausweichlichen Alternative heißt es im Weinbau; Wolf:
« Leben oder Geist »”. Aber die Entscheidung ist für Benn nun
klar und eindeutig: «Wer Leben sagt, ist schon gerichtet»”.
So ebenfalls im Weinbau: Wolf. Und eine aufschlußreiche Va-
riante dazu steht in einem Brief an Oelze: « Wer ‘Leben’ sagt —
hat nie gelebt » ”. Den Anstoß zur folgenden Interpretation iena
aristokratîschen Ästhetizismus haben die Briefe von Benn an Oelze
gegeben, vor allem die des ersten Bandes. Sie zeigen, daß Bums
Werk, in dem der Autor oft ganz hinter der Objektivität seiner
ästhetischen und gedanklichen Gebilde verschwindet, viel stärker
an sein Leben gebunden und durch seine Erfahrungen, auch die
ganz alltäglichen, vermittelt ist, als man bisher sehen konnte
und Benn selbst zu erkennen geben wollte. Und das berührt
zentral den Punkt, auf deu es hier ankommt: die von Benn be-

7’ 2, 145.
7° 2, 136.
” Go'mmnzn Bum, Briefe an F. W. Oelze, 2 Bde., hrsg. von H. Snam…-

GEN u. ]. Santina, Wiesbaden u. München 1977-1980, Bd. 1, S. 45.



 

  

1 16 Harald Steinbagen

hauptete und vertretene Trennung von Leben und Geist, ge-
schichtlich-politischer Welt und Ausdruckswelt, von lebenden: und

künstlerischen] Ich, die er unter dem Begriff ‘Doppelleben’ auch
für seine Biographie beansprucht und theoretisch gerechtfertigt
hat.

Wo immer er auf dieses Thema zu sprechen kommt, betont
er die Lebensfeindlichkeit des Geistes und die Geistfeindlichkeit
des Lebens und wird nicht müde, die faktische Trennung und
prinzipielle Unvereinbarkeit von Geist und Leben — es sind
«zwei Reiche », heißt es schon 19343“ — in apodiktischen
Formeln zum Ausdruck zu bringen. Ein Satz aus dem Doppel-
leben,31 der ähnlich auch in den Drei alten Männern vorkommt ”,

kann das belegen:

Das, was lebt, ist etwas anderes als das, was denkt, dies ist eine fundamentale

Tatsache unserer Existenz und wir müssen uns mit ihr abfînden.

Und ähnlich schon in einem Brief aus dem Jahr 1936 3’:

Wenn es bei Flaubert vielleicht begann, & ist lange nicht zu Ende: der Geist
oder das Leben, es ist unveisöhnbar beides, was Nietzsche noch nicht sab.

Diese Trennung von Geist und Leben gilt Benn als ein
gegebenes Faktum, gelegentlich auch als ein historisch gewordenes
und manchmal sogar als etwas, was nicht bis in alle Zukunft fort—
dauern müsse. Dagegen nun zeigen Benns Briefe an Oelze mit
aller Deutlichkeit, daß diese Trennung und Entgegensetzung in
Wahrheit keineswegs so radikal durchführbar war, auch wenn
der Doppelberuf — Arzt und Schriftsteller —— sie ihm nahe legen
mochte, sie zeigen, daß das lebende und das künstlerisch produk—

tive Ich vielmehr untrennbar aneinander gekoppelt und gekettet
sind. Nach der Lektüre der Briefe muß man feststellen: das Dop-
pelleben auf der Basis dieser radikalen Trennung ist etwas Künst—
].iches, ist weitgehend eine Fiktion, welche die (freilich Wider-
sprüchliche) Einheit des Getreunten zur faktischen Grundlage

3” Brief an Ina Seidel vom 30.9.1934, in Consumi) BENN, Ausgewäblle
Briefe, Wiesbaden 1957, S. 61.

31 4, 128.
31 2, 391.
33 Ausgewählte Briefe, S. 69.
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hat. Fragt sich nur: warum behauptet Benn die Trennung dann so
hartnäckig? Warum hält er an dieser Fiktion fest und sucht sie
theoretisch zu rechtfertigen? Was ist Sinn und Zweck dieser
Trennung?

Selbstverständlich: im Dritten Reich War sie, wie Benn im
Dappelleben “ selbst sagt, << eine besondere Form der Tarnung ».

Oder mit einem Zitat aus den Briefen an Oelze 35:

 

Im Übrigen ist meine Dienststellung sehr schwer zu ertragen: zwischen laute!
subaltemen, erlebnislosen, strammen, kahlcn Sacbbeaxbeitem eine isolierte schweig-

same En'stenz. Ich führe sie durch, um diese Kombination von äußerste! innerer

Entattung und äußerstcr äußerer Solidität darzustellen u. in ihrer Möglichkeit

zu erweisen. (Natürlich auch, weil mir gar nichts anderes übrigbleibt).

Das von Benn praktizierte Doppelleben, mit dessen Hilfe

sich das lebende Ich den Forderungen der Zeit und der Gesell-

schaft ìn gewissem Umfang anpaßte, um das künstlerische Ich

zu verbergen, diente der Selbsterhaltung des lebenden Ichs und

damit zugleich der Rettung des künstlerischen Ichs, auch der

Entlastung von seiner Verantwortung für das lebende Ich.

Das eine ist ohne das andere gar nicht möglich: also schon hier

die denkbar engste Verknüpfung.
Aber in dieser Schutzfimktion erschöpft sich die Aufgabe

des Doppellebens keineswegs, was schon daraus hervorgeht, daß

Benn die Trennung von Leben und Geist oder Sein und Bewußt—
sein auch nach dem Ende des Dritten Reiches weiter behauptet
hat: als allgemeines Phänomen Wie auch als die ihm gemäße
Lebensform. Denn diese ist die reale Entsprechung zu seinem
produktiven Verfahren und daher unabhängig von der jeweiligen
politischen Situation.

Dieses Verfahren besteht darin, das lebende und das künst-
lerische Ich von einander zu trennen und sie dann gegen einander
auszuspielen, sie in eine Auseinandersetzung eintreten zu lassen,
von der Benn sagt 36:

Alle Fragen, die den Geist betreffen, soll man, meine ich, auf die Spitze trüben

nicht aus Artistik, sondern um zu klären, was er eigentlich ist und wie weit

3‘ 4, 138.
35 Briefe an F. W. Oelze, Bd. 1, S. 248f.
36 Ebda., Bd. 2, 1, S. 177.
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er die Situation beherrscht, man kann auch sagen, ob und wo seine Herrschaft
endet. Daher lasse ich ihn gem das Menschliche hemusiordem, um zu erfahren,

wie es antwortet.

Aus dieser vom Geist provozierten Auseinandersetzung mit
dem Leben gehen die gedanklichen und die künstlerischen Ge-
bilde hervor. Sie sind, Wie es ìn dem Gedicht Im Namen dessen
heißt, « das Selbstgespräch des Leides und der Nacht » ”.

Aber ganz so monologisch, wie Benn behauptet, ist diese
Kunst denn doch nicht. Zumindest als Material ist auch der
briefliche Dialog mit Oelze — und mit anderen Menschen, die
ihm näher kamen — in das « Selbstgespräch » der Kunst einge-
gangen. Also auch hier eine deutliche Einschränkung der
Trennung zwischen dem lebenden und dem künstlerischen Ich,
die allerdings, auch wenn sie unzweifelhaft eine Fiktion ist, als
produktives Verfahren ihren Zweck erfüllt und also von der
Produktion her legitimjert ist. Nichts anderes als diese steht
im Zentrum des Doppellebens, bildet seine Grundlage und seine
Richtschnur.

Diesen Zusammenhang könnte man natürlich noch etwas
differenziata darstellen, aber im ganzen wäre mit der Zurück-
fühnmg auf Benns produktives Verfahren die Frage nach dem
Sinn und Zweck der fiktiven Trennung von Leben und Geist in
einer Weise beantwortet, mit der man sich zufrieden geben
könnte. Denn hier noch weiter nach Sinn und Zweck des so ent-
standenen Kunstwerks zu fragen, ist nicht im Sinne eines Autors,

der es nicht anders weiß, als daß er unter dem Zwang eines
inneren Auftrags dichtet, und das Kunstwerk als autonomes, von

allen Zwecken unabh'a'ngiga Gebilde begreift.
Wenn man sich damit aber nicht zufrieden gibt, muß man

zunächst einmal klären, ìn welchem Verhältnis Leben und Geist
stehen, wenn sie so entschieden getrennt werden. Für Benn ist

die Sache klar: Mit der Trennung ist zugleich die Unterordnung
des lebens unter den Geist unausweichlich gesetzt. Das Leben
ist die abhängige und der Geist die unabhängige Größe in diesem
Verhältnis, das Benn so beschreibt 3':

37 3, 196.
” Briefe an RW. Oelze, Bd. 1, S. 183,
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Der Geist dien! nicht dem leben, & ist gänzlich unerheblich, ob er das Leben

Steiger: oder unmminiett, aber praktisch gesehen u. soweit man zu Erfahnmgm

darüber kommen kann, Jcbädigt cr das Leben.

Der Geist also behauptet dem Leben gegenüber seine Auto-
nomie, ist nicht ìnstrumentell an das Leben, die Wirklichkeit
und die Geschichte gebunden — wohl aber hat umgekehrt das
leben dem Geist zu dienen, ist also von ihm abhängig: Das le-
bende Ich hat dem künstlerischen, dem Geist, das Material zu

liefern, in dem der Geist sich selbst, d.h. seine Differenz vom
Leben und seine Negation des an sich nichtigen Lebens, künst-
lerisch zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne ist — mit den
Worten des Nietzscheschen Artistenevangeliums, das Benn so oft

zitiert” — die « eigentliche Aufgabe des Lebens », dessen « me-
taphysìsche Tätigkeit», die Kunst, ist das Leben zu seiner « Trans-
zendenz» in der Kunst «verpflichtet»‘°. Fragt sich: warum
eigentlich? Wer verpflichtet denn das Leben dazu? Und welches
wäre denn die Aufgabe der Kunst, da doch die Aufgabe des
Lebens so eindeutig definiert ist?

Entscheidend für die Klärung dieser Frage ist, daß der
Begriff des Lebens nicht das Lehm an sich und als solches meint.
Fast überall, wo der Begriff bei Benn vorkommt, ist er getränkt
von der Erfahrung gegenwärfigen Lebens. Es ist also eine be-
stimmte historische Erscheinungsform des Lebens innerhalb be-
stimmter historischer Bedingungen, unter denen sich die Trennung
von Leben und Geist notwendig vollzieht. Sie ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Leben des einzelnen Menschen nichts bedeu-
tet, daß er in dieser völlig mechanisierten und funktionalisierten
Welt nm als ersetzbares Rädchen gilt und im gesellschafflichen Ge-
triebe verschlissen wird, ohne daß seinem Anspruch auf Leben
noch irgendein Recht zugebîlligt würde, während er gleichzeitig
durch soziale und medizinische Maßnahmen immer länger am leben
erhalten wird. Im Brief an Hindemith vom 28. Juli 1932 ist disc
Paradoxie klm- formuliert."

‚234
“ G… BENN, Bfiz/wecbsel mit Paul Hindemith, hrsg. von A. CL

Fm, Wisbflden u. München 1978, S. 62f
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[...] hat — so (ragt Benn —— die ganze Hygiene und Medizin Sinn, (nämlich: die

Säuglinge in größerer Zahl am Leben zu erhalten, das Lebensalter heraufzusetzen,
die Greise milde weiter zu päppeln) wenn 1) die Wirrschafts- und Arbeimlage doch

so ist, daß voraussichtlich für unabsehbare Zeit die Mehmhl der so Sanierten

doch nicht im Genuß des Lebens in einen höheren Sinne leben kann, wenn aber

2) vor allem die Auffassung vom Menschen und seinem Wert so ist, daß er doch

mn- als ein Stück Moddet angesehn wird, (dem man iede Bindung an Schöpfung,

Religion, Kulte ausreden will und sie ihm lächerlich macht und bestreitet); also

wozu ihm die Existenz verlängern, die doch gänzlich albem, sinnlos und rein

genußbestimmt im oberflächlichsten Ttiebsinne ist?

Leben in dieser historischen Erscheinungsform ist gar kein
Leben, sondern nur tagtäglicher Kampf ums Leben und seine
Erhaltung _ daher ist die «Waffe» sein ungetarntes «Symbol» “.

Das Leben geht keinen Schritt, ohne andere zu schlagen. Das Leben der andem

nicht, ohne mich zu schlagen; mein Lehm nicht, ohne andere zu schlagen:

vulnerant omnes, ultima near“.

Und die Konsequenz daraus heißt für Benn: << Wer ‘Leben’
sagt — hat nie gelebt >>“. Dieses Leben selbst also in seiner
Kläglichkeit‘und Erbärmlichkeit, in seiner Niedrigkeit und Nich—
tigkeit verpflichtet es zu seiner « Transzendenz » in der Kunst, zur
« metaphysischen Tätigkeit » der Kunstproduktion. Die absolute
Negativität des Lebens treibt also dialektisch seine Zersetzung
und Zerstörung, die Negation des Lebens durch den Geist hervor,
bewirkt die Trennung von Geist und Leben, in welcher der Geist
sich protestierend von diesem Leben abwendet und sich scheinbar
hochmütig über das Leben erhebt.

Dieser Bestimmung des Begriffs ‘Leben’ korrespondiert nun,
daß der Geist bei Benn aller Ùberlegenheit zum Trotz fast durch—
weg als leidender Geist bestimmt ist:

 

Es giebt nur den betrachtenden und leidenden Geist“.

Und:

leiden heißt am Bewußtsein leiden “’.

‘2 Briefe an FW. Oelze, Bd. 1, S. 76f.
‘3 4, 211.
“ Briefe an EW. Oelze, Ed. 1, S. 45.
‘5 Ebda, S. 41.
“’ l, 341.  
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Woran und wofür der Geist leidet, ist freilich schwer zu

erklären. Immerhin leidet er nicht in erster Linie an seiner Vermi—
schung mit dem Leben, sondern — so viel scheint trotz aller
Dunkelheit in diesem Punkt gesichert zu sein — an sich selbst,

an seiner Differenz vom und seinem Gegensatz zum Leben, auch
wenn er diese Trennung für irreversibel hält; der Weg zurück ist
verschlossen. Er leidet zweifellos auch an den Verfolgungen durch
die Gesellschaft, die ihn wegen seiner Ißbensfeindlichkeit be—
kämpft. Aber et überwindet das Leben, auch wenn er ihm unter-
liegt, indem er das lebende Ich in seiner Icidensfähigkeit, seiner
Kraft zum Widerstand gegen die Negativität des Lebens, stärkt
und es dadurch « erlöst » von einem Leben, « das ohne ihn völlig

sinnlos u. unerträglich ist » ".
Wenn also auch klar ist, daß det Geist dem Leben unter

den gegenwärtigen Ißbensbedingungen nicht dient, daß er sich
nicht für die Verbesserung der Ißbensbedingungen engagiert,
dann bedeutet das keineswegs, daß er dem Leben überhaupt nicht
verpflichtet ist. Zwar scheint das lebende Ich, Wie es Benns
Formulierungen“ nahelegen, nur für den Geist zu leiden
und dadurch dessen Existenz in einem fast märtyrerhaften Sinne
zu bezeugen. Aber es wird doch durch das Leiden selbst zum
geistigen Ich; denn dieses ist schließlich nichts anderes als das
auf sich selbst reflektierende lebende Ich, dem die Kläglichkeit des
Lebens zum Bewußtsein kommt. Es konstituiert sich in diesem
Akt der Reflexion als geistiges Ich und hält als solches im Be-
wußtsein der Negativität des erbärmlichen realen Lebens auf
vermittelte Weise sich selbst — dem Leben in einem emphati-
schen, menschenwütdigeren Sinne des Begriffs — die Treue.
Damm ist, Wie es im Pbänotyp heißt, die «Vemeinung als
Denkfunktion von höchstem Rang»". Der Geist bleibt allen
gegenteiligen Aussagen zum Trotz nicht nur ans Leben gebunden,
er ist auch — sit venia verbo — parteilich für das Leben
(selbst in seinen verachteten niedrigsten Formen), wenn auch

nicht in unmittelbarem Engagement, aber er ist bereit, alles zu
erleiden, alle wirklichen Leiden und Qualen auf sich zu nehmen,

‘7 Briefe an EW, Oelze, Ed. 1, S. 111…
“ Vgl. ebda.‚ S. 117f.
" 2, 163; vgl. auch Briefe an FW. Oelze, Bd. 1, S. 327.
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um dadurch die Unerträglichkeit der historisch gegebenen Le-
bensbedingungen zu demonstrìeren, unter denen Leben nicht
möglich ist. Diese lebensbedingungen sind für Benn — machen
Wit uns nichts vor — die der weißen Rasse und ihrer kapitalisti-
schen Wirtschafts- und Gaellscbaftsordnung.

Daß der Geist wenn nicht entstanden, so doch in seiner

modernen Form bestimmt ist durch die Negativität des Lebens
in seiner gegenwärtigen, völlig sinnentleerten Erscheinungsform,
bedeutet zugleich, daß er an diesem Leben oder um dieses Lebens
Willen leidet, so sehr Benn das auch bestreiten mag. Ist die
« eigentliche Aufgabe des Lebens », seine « letzte metaphysische
Tätigkeit », die Kunst, dann gilt auch umgekehrt: die eigentliche
Aufgabe der Kunst (und des Geistes) ist es, dem gegenwärtig
unerfiillbaren Lebensanspruch die Treue zu halten, auch da noch,
wo sie ihn scheinbar verleugnet. Das ist unter den gegenwärtigen
Verhältnissen geradezu die Vorbedingung fiir die Erfüllung dieser
Aufgabe. Hinter der hochmüügen und scheinbar lebensfeindlìchen
Verteidigung der Kunst gegen das Leben stünde also, wenn diese
Analyse zutrifft, in Wahrheit die Verteidigung des Lebens durch
die Kunst. \

Die von Benn behauptete Unversöhnlichkeit des Geistes
dem Leben gegenüber ist also kein leerer Ästhetizismus. Sie dient
vielmehr der Versöhnung beider und ist _— mit den Worten des
iungen Goethe — der Versuch des Individuums, « sich gegen die
zerstörende Kraft da Ganzen zu erhalten »” dadurch, daß ihr
in der Kunst — nicht in ihren Inhalten — ein Bild des richtigen
Lebens entgegengesetzt wird. Denn die Negation des Lebens
durch den Geist — Reflex der realen Negativität des Lebens —
schlägt in der künstlerischen Darstellung virtuell um, transzendiert
die eigene Transzendenz in der Darstellung noch einmal, ist als
dargestellte die Negation det Negation: das « Gegenglück », der
Geist, dem der Künstler dient, Wie es im Gedicht Einsamer nie -

heißt, steht ein fiir das Glück “. Kunst allein macht, auch wenn

sie die Realität nicht verändert, als Verarbeitung der schlechten
Realität das Leben in ihr erträglich, insofern sie in ihrer machtlosen

5° Goethe: Werke, Hamburger Ausgabe, Bd. 12, S. 18.
5' 3, 140.
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Antithesis zur übermächtigen Realität die Erinnerung daran be-
schwört, daß &: noch etwas anderes geben könnte als diese Rea-
lität, ohne doch dieses Andere sogleich geschichtlich realisieren
zu wollen, was sie ohnehin nicht könnte. Denn sie ist zwar nach
Benn geschichtlich wirkungslos, aber sie ist dennoch nicht be-
deutungslos fiit das Leben, die Wirklichkeit und die Geschichte.
Und wenn Benn einmal — 1933 — an Verwirklichung geglaubt
hat, dann ist auch das letztlich noch ein wenn auch prekäres Indiz
dafür, daß die Kunst —— auch seine Kunst -— doch eine Funktion
für das Leben hat, daß also die von Benn behauptete Trennung
von Kunst und Leben keine absolute ist, sondern eine dialekti—
sche: Nicht nur durchs Material, mit welchem das Leben der
Kunst dient, stärker noch durch den Trieb zur künstlerischen
Produktion, durch das von Benn geradezu als körperlichen Zwang
erfahrene Ausdrucksbedürfnis sind Leben und Kunst unter-
gründig und unsichtbar mit einander verschtiinkt, so daß man

sagen kann: In der Sphäre der Artistik ist deren Gegenteil nicht
nur enthalten, sondern wirksam als konstitutives Moment und

sinngebendes Agens.
Wenn Adorno — «wir flogen sozusagen auf einander »,

schreibt Benn 1954 nach einer Begegnung mit ihm52 _ das
autonome Kunstwerk als fait sociale und in einem Essay fiber
Valéry den « Artisten als Statthalter » der gesellschaftlichen Ver-
söhnung bßtimmt 53, dann steht Benn ihm darin vielleicht näher,

als man bisher gedacht hat. Auch für ihn gilt, daß das Eintreten

für das Leben nur dialektisch vermittelt — durch die unmittel—
bare, schroffe und scheinbar übethebliche Negafion des Lebens
— möglich ist und nicht unmittelbares soziales oder politisches
Engagement, welches ungewollt dem Verrat Vorschub leistet.
Benn ist also eher noch illusionsloser und radikaler, d.h. aber
auch: pessimistischer in seiner Beurteilung der gesellschaftlichen
Zustände und ihrer möglichen Veränderung als sein ‘Antipode’
Brecht. Auf jeden Fall aber ist zumal sein lyrisches Werk weit
entfernt von Gleichgültigkeit gegenüber dem Bestehenden und
von bequemer Bejahung des nun einmal Gegebenen.

51 Bn'e/e an EW. Oelzz, Ed. 2, 2, S. 209.
5 Vgl. TH. W. Ammo, Der Artist als Statthalter, in Noten zur Literatur I,

Frankfurt a. M. 1958, S. 175-195.
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Zu fragen, ob Benn sich dieses potentiell kritischen Gehalts
seiner Kunst bewußt war oder nicht, ist berechtigt. Aber selbst
wenn er ihm nicht bewußt war, ist das kein Einwand. Das Kunst-

werk geht in den subjektiven Intentionen, Auffassungen und
Überzeugungen des Autors nur selten auf: Sein objektiver Gehalt
steht unter Umständen quer zu dem, was der Autor hat sagen
wollen, und sei es sbhließlich auch nur in jenen sechs bis acht
gelungenen Gedichten, die Benn selbst den großen Lyrikem
zuzubilligen bereit war. In ihnen hat gewiß auch sein Werk An-
teil an jenem « Vorschein » der Kunst, den Ernst Bloch in seiner
Tübinger Einleitung in die Philosophie prägnant die « unvorhan-
dene Anwesenheit des Vollkommenen im Unvollkommenen »
genannt hat S‘.

5‘ ERNST BLOCH, Tübinger Einleitung in die Philosophie H, Frankfurt a.
M. 1964, S. 66f.


