
 

BENN IN DER PROVINZ

von PAUL RAABE

I.

« In Berlin ist meine Lage unhaltbar geworden, Wirtschaft-
lich, beruflich und vollends [...] literarisch. Ich habe meine Praxis
aufgelöst, die Belle-Alliance-Stmße wird mich nicht Wiedersehen.

Ich tauche unter, kehre zurück, woher ich kam, zur Armee.
Standort zunächst Hannover » ‘. Am Montag, 1. April 1935,
meldete sich der Arzt Dr.med. Gottfried Benn bei der Heeres—
sanita'tsînspektion in Hannover, übernahm zunächst als Zivilist
die Abteilung IV. mit eigenem Büro und Personal. Die Wieder-
einführung der allgemeinen Wehxpflicht im Frühjahr 1935 bot
vielen, die mit dem neuen Regime nicht einverstanden waren, die
Gelegenheit, in die Armee zurückzukehren. Am 1. Oktober wurde
Benn nach Ablauf der üblichen Probezeit als Oberstabsarzt über-
nommen. Zehn Jahre hat er die ungeliebte Uniform z, zuletzt als
Oberstarzt in Landsberg an der Watthe, bis zum bitteren Ende

getragen.
27 Monate tat Benn ìn Hannover seinen Dienst. Et erlebte

drei Frühlinge in der Provinz. Am 2. Mai 1936 feierte er —

‘ An Frank Maraun, 30.3.1935, in Gm… BEN'N, Ausgewählte Briefe,
mit einem Nachwort von M. RYa-lNEn, Wiesbaden 1957 (im folgmden zitiert
mit: A. Briefe), S. 64.

2 « Seit gich sie trage, ist mir 11115.th eine dolle Sache, wie einen sowas
bebensdmt, efangen nimmt, umarbeitet» (11.10.1935). In GOTTPRIED Blum,
Briefe an F.g.W Oelze 1932-1945, hrsg. von H STEINHAGEN und ]. SCHRÖDER,
gel. 1, Wiesbaden und München 1977 (im folgenden zitiert mit: Oelze),

. 79.
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allein mit seiner Tochter Nele — seinen 50. Geburtstag in Ham-
burg. Die Angriffe des « Schwarzen Korps » und des « Völkischen
Beobachters » folgten eine Woche darauf. Erinnern wir uns:
zwanzig Jahre früher Benn in Brüssel _ Rönne und Pameelen —,
zwanzig Jahre später der 70. Geburtstag 1956 und ein paar
Wochen danach der Tod. 1935-1937 also: Benn im Zenit seines
Lebens.

Das Trauma seiner katastrophalen Fehleinschätzung der
Machtübernahme durch den Nationalsozialismus am 30. Januar
1933, die Enttäuschung über absurde utopische Hoffnungen, die
er auf Zììchtlmg und Rasse sente, die Scham auch über die arglos
niedergeschriebenen Äußerungen 1933/34 in seinen Büchern Der
neue Staat und die Intellektuellen und in Kunst und Macbt aus
den Monaten der Verblendung, die er später mit Thomas Mann
als “Scl'licksalstausch”3 bezeichnete _, dies alles belastet den
Dichter des Expressionismus und der Weimarer Republik, der
inzwischen für die literarische Jugend in Deutschland ein Vor-
bild geworden war. In einem Brief vom 24. November 1934 heißt
es: « Die Worte am Anfang des ‘Expressionismus’ sind aus dem
vorigen Jahr, als noch soviel Glaube, Liebe, Hoffnung war, heute
würde ich sie gewiß nicht schreiben. Heute Würde ich schreiben:
‘Die Fresse von Caesaren u. das Gehirn von Troglodyten’ » ‘.

Dies also war die Lage, die Armee mußte Benn 1935 als «die
aristokratische Form det Emigration » erscheinen 5: das geflü«
gelte Wort wurde ihm später ja als Zynismus ausgelegt. Zwei und
ein Vierteljahr in der Provinz bedeutete für einem Autor, der seit

1904 in der Reichshauptstadt Berlin gelebt hatte und der in Paris,
New York und Brüssel zu Hause war, in der Tat eine Exil-

situation, einen Ausnahmezustand, aber auch eine Flucht in die
Einsamkeit, ein Maskentragen, eine Rönne-Gachichte. So sollte
man diesem Zwischenspiel mehr Aufmerksamkeit schenken, denn

3 G… B…, Gemmmelle Werke in 4 Bänden, bmg. von Duma:
3115525901717, Wiesbaden 1959-1961, Bd. 4, S. 80, 84 (im folgenden n'tiert mit:

el' 8 .

‘ 24.11.1934 (Oelze, S. 40).
5 Werke, Bd. 4, S. 94: «Damals prägte ich das Wort, das bis 1945 im

Oberkommaudo umlief, ohne daß allerdings glücklicherweise noch jemand wußte,
von wem & stammte [...] (Bruno E. Werner erwähnt in seinem Roman ‘Die
Galcere' dies Wort von mir, es ist authentisch)». -
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es läßt sich als Wendepunkt im Leben des fünfzigjährigen Schrift-
stellers deuten.

Die Bilanz discl- Jahre ist bekannt. Die berühmtesten Ge-
dichte Gottfried Benns wurden in Hannover geschrieben: Tag, der
Sommer endet, Einsamer nie —, Wer allein ixt —, Spit im Jahre —‚

Ach das Erbabene, Sachs! du —, Astem, Anemone, also die zentra—
len Stücke der Statixcben Gedichte ‘, auch das das Lokalkolorit
schon im Titel ausdrückende Prosastück Weinbau: Wolf1 und
schließlich die zahllosen Briefe, die Benn nicht nur an RW. Oelze
aus Hannover schrieb, sondern auch an Tilly Wedekind, Ellinor
Klinkewström, Frank Mannu, Egon Vietta und an andere, die bis
heute nur teilweise veröffentlicht sind ‘.

Benn in der Provinz: — das ist, aufs Ganze gesehen, ein
faszinierendes Thema, ein Kapitel einer ausstehenden gründlichen
Biographie, ein Kommentar zu dem Abschnitt Leier und Schwert
in Gottfried Benns Doppelleben, eine Hintergrundmalerei zum
Verständnis der genannten Prosa Weinbau: Wolf, eine Fallstudie
über das Leben eines modernen Schriftstellers unter dem Da-
moklesschwert der Diktatur und somit eine Passage aus der un-
geschriebenen detaillierten Geschichte der nichtfaschistischen deut—
schen Literatur 1933-1945.

Einer solchen Forschungsaufgabe sind neben den gedruckten
die unveröffentlichten Quellen zugrundezulegen: Aufzeichnungen
und Notizen Benns, Briefe, zeitgenössische Dokumente, Militär—
akten. Versuchen wir, dazu einige Gesichtspunkte aufzuzeigen
und Anregungen zu geben als Bdträge zur Beschreibung einer
solchen künftigen Forschungsaufgabe.

5 In Hannover entstanden 14 Gedichte, erwähnt in den Briefen in F. W.
Oche: Tag, der den Summer endet (6.8.35); Die weißen Segel (Steinhude
25.835); Acb, da: Erbabene (3.9.35); A:!em (3.9.35); Am Sum de: nardiscben
Meer: (3.9.35); Interieur (13.136); Erxcbüttner _: Ananian: (15.456); Wer
allein ist —— (24.7.36); Lebenniedcrer Wahn (24.7.36); (Sachs! Du —— (28.736);
Drei (= Auf deine Lider sank icb Scblummer) (28.736); Spit im Iain:
(15.836); Einsarner nie — (4.9.36); Die Gefährten (293.37).
5 122131211? uschienen in Der Ptokmîer, Wiesbaden 1949 (Werke, Bd. 2,

‘ Die Briefe an Tilly Wedekind und Ellinor Büller-Klinckowström wurden
in dem Band Der: Traum ulleine tragen nur in Proben veröffentlicht. Eine
Gesamtpublikntion ist in Vorbereitung. Sie dürften viele neue Einzelheiten
zum Thema bringen.
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II.

Über Hannover, seinen neuen Lebenskteis, äußerte sich
Gottfried Benn 1935 durchaus positiv: «Die Stadt als solche
gefällt mir sehr, ich finde sie reizend »”. Oder im Hinblick auf
das Militär: « Hier ist relativ reine Luft. Kein weltanschaulichcs
Brimborium » "'.

Hannover in den zwanziger Jahren wat eine durchaus mo-
derne Stadt. Die Provinzhauptstadt, zu der die Preußen die Resi-
denz des ehemaligen Königreichs Hannover im 19. Jahrhundert
degradiert hatten, war im Wilhelminischen Deutschland schnell
gewachsen. Um den mittelalterlichen Kern mit Marktkirche und
Rathaus waren weitl'aiufige Straßenzüge am Ende des Jahrhun-
derts neu entstanden, dazu bis 1914 wilhelminische, aber auch
moderne öffentliche Gebäude, so das neue Rathaus, der Haupt—

bahnhof, das Goseriedebad, die Stadthalle, die zahlreichen Schul»
und Verwaltungsgebäude. In der Weimarer Repub ' ” entwerfen
als Architekten Hans Poelzig, Fritz Höger, Henry van de Velde
moderne Industriebauten, Gächäftshäuser und Wohnblocks. Da-
mit hielten Bauhausstil und Konstruktivìsmus Einzug in der
Provinz. Hier wirkte der Merz—Künstlet Kurt Schwitters, hanno-

versche Maler des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit
hatten große Erfolge, El Lissitzky und Theo van Doesburg wm-
den die Vorbilder der abstrakten Künstler in Hannover, für die

Alexander Berner, der avantgardistische Direktor des Landes-
museums, das erste abstrakte Kabinett in seinem Museum ein-

richtete. Unter den Schrifstellern war Theodor Lessing, der den
Fall des Massenmörders Haarmann analysierte und der den in
Hannover lebenden Paul von Hindenburg nicht so ernst nehmen
konnte, Wie dies seine Zeitgenossen taten.

Die Stadt an der Leine war also vor 1933 durchaus ein leben-
diges Zentrum modernen Lebens. Sie war eine biirgerliche Stadt
mit einer sozialdemokratìsch orientierten Arbeiterschaft, mit

damals weltbekannten Firmen: Continental, Pelikan, Hanomag,

9 An Frank Maraun, 5.5.35 (A… Briefe, S. 65).
"‘ 7.10.35 (Celle, 3. 78).
" Album von Hannover. Die schönsten Bauwerke und Plätze in Kupferdruck

Hannover, um 1920; Die Zwanziger Jahre in Hannover 1916-1933, Hannover
1962; Hannover im 20. ]abrbundert. Aspekte der neueren Sladtgexcbicbte,
Hannover 1978.
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Bahlsen und Sprengel, eine Großstadt von 450 000 Einwohnern.
Noch 1935/36 stellte die Kestnet—Gesellschaft expressio-

nistische Maler aus — August Macke und Franz Marc, Emil
Nolde und Erich Heckel _, ehe das neue Regime Ende 1936 die
Räume schloß und die reiche Sammlung moderner Kunst im
Museum beschlagnahmte und als entaxtete Kunst diffamierte.
Schon 1933 hatten Theodor Lessing und auch Kurt Schwitters
Hannover verlassen, fast alle Künstler zogen sich aus der Öffent-
lichkeit zurück. Gustav Noske, langjähriger sozialdemoktatischer
Oberpräsident, wurde verhaftet, und der SA-Führer Viktor Lutze
trat als Nachfolger und Stabschef der SA sein unheilvolles Regi-
ment an. Hanover 1933 bis 1939: — die Menschen lebten in der
Stille vor dem Sturm.

In der Tat stand ja das Unheil vor der Tür. 30 fühlte es
Gottfried Benn in Hannover. Zitieren Wir einige Passagen aus
seiner visionären Prosa Weinhaus Wolf, in der ein Konsularbeam-
ter, ein Römeryp, in dem man Beans Züge sieht, den hanno—
verschen Frühling als unheimlich erlebte. Die Weinstube, in der
er ungestört über den Lauf der Dinge nachdenken konnte, et-
schien ihm Wie « ein Torpedo, das in die Tiefe schoß — ja,
dieser Eindruck drängte sich mir auf, etwas Abgleitendes, eine
Gemeinschaft, die versinkt, mit Bildern Wie Ölflecke » ”. Er
stellt die rhetorische Frage: « Leben wollt ihr, euer weißes, ep

füfltes, sich verwirklichendes Leben im Prunk der Derbys und im
Schnee der Regatten — jetzt kommt keine Gnade mehr, jetzt
kommt die Nacht » ". An anderer Stelle: « Also laßt sie rege-
nerieren vom Volkswirtschafflichen aus und vom Biologischen aus
und von der Rohkost aus, das sind ja alles Schemen der Ver—
nichtung » ".

So schilderte Benn die Gedanken seines Helden « in jenem
Frühling» '5 im Zeichen des « Untergangs der weißen Rasse ».
Neun Jahre später, nach 88 Luftangriffen, war Hannover zu
achtzig Prozent zerstört. Nach dem Wiederaufbau hatte der Ver-
kehr in der Stadt Vorrang, für ihn wurden Schneisen durch die

" Werke, Bd 2, S. 131.
'3 Ebda.‚ S. 146.
" Ebda., S. 150.
15 Ebda., S. 150.

L—,
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Trümmer geschlagen. Das alte Hannover ist für den Fremden nur
noch in Rudimenten erlebbar.

Die Erinnerung an Gottfried Benn, sofern es sie überhaupt
gegeben hat, ist verloren gegangen. Als er am 30. Mim 1935 in
Hannover eìntraf, fand er zunächst eine Bleibe in der Hohen-
zollernstraße 11 «hpt. bei Saller»'° gegenüber der Eilenriede,
damals am Stadtrand gelegen. Nach drei Wochen zog er ins
Zentrum, Breite Straße 28, II. Das Haus wurde im Kriege

zerstört Wie auch die Wohnung ganz in der Nähe, jenseits des
Ägidientorplatzes, Amwaldstraße 3, dic Benn Weihnachten 1935
einrichtete: « 3 Zimmer, neu hergerìchtet, alle nach hinten liegend

und auf einen Hof sehend, aber der Stadtlage nach mir angenehm,
sehr still, für sich, I. Etage [...], alles in Allem mehr eine Höhle

für Molche und Menschenfeiude als ein Renaissancebau, aber ich
habe das Suchen nun satt und muß endlich Wieder zu meinen
Büchern und zu Arbeiten kommen » ". Die « eigene Wohnung »
war dem Mifitärarzt nicht nur « angenehm, sehr angenehm » “,
sondern dem Autor unentbehrlich. Hier entstand im Frühjahr
1937 die Prosa Weinbau; Wolf: « Draußen schöner Sommer. Die
Wohnung kühl; die Gedanken abgründig zersetzend [...] » ".

Benn erlebte in Hannover den Gegensatz von Provinz und
Metropole. Oft packte ihn das « heulende Elend », wenn er sich
« diese trostlose Stadt » besah "’. Im Rönne-Gefiihl des Außen-
seiters — «ich lebe wie ein Mönch» “ —- schrieb et nach Berlin:
« Manchmal [...] gehe ich grinsend herum und lache über diese
dreddge Stadt, in der ein paar Straßen bunt und hell sind und
die anderen alle dämlichste Provinz»? Provinz: das war für
Benn ìn Hannover je nach seiner Stimmung das Ausgeschlossen-
sein aus der Welt, das Leben unter Fremden, auch wohl die

Realität eines Snobs. Er spürte das auf seinen Ausflügen in die

“ 27.3.35 (08112, S. 47).
17 9.12.35 (Oelze, S. 90).
" 2.1.36 (Oelze, S. 94).

305.37 (Oelze, S. 171).
13.1.36 (Oelze, S. 96).
7.4.35 (Oelze, S. 49).

21 An Ellinor Büllcr-Klinkowstxöm, 15.11.35, in Garry… Bum, Den
Traum alleine tragen. Neue Texte, Briefe, Dokumente, hrsg. von P. RAABE und
M. NmnElMAYER, Wiesbaden 1966, S. 174 (im fdlgcndcn zitiert mit: Traum).

19

zu

21
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Umgebung: «Was für ein Menschenschlag! [...] Wie unsäglich
dünn ist die Elite über ein Land verteilt, was für eine winzige
schwache Oberschicht » "‘.

In Hannover wurde sich Benn bewußt, was er Berlin ver-

dankte. Im inneren Exil schwärmte er nach einem Wochenende
in Berlin: « Was ist das für eine schöne Stadt! Es war ein heller
Tag, u. sie kam mir vor wie eine große weiße blumen—geschmückte
Stute. Nichts ihr zu vergleichen»“. Ein paar Monate später
schrieb er im gleichen Sinn am 16. September 1935 : « Wie hat
mich disc Stadt wieder erregt, ihre Abendstunde am Sonnabend
zwischen 5 + 6, ihr monsttöser Genußapparat, ihre Sicherheit,
ihr Mördergesicht, ihr kaka Zeischmettern alls Provinziellen,

Kliiglichen, kärglichen Nur—Wollens, hier heißt es: Form werden
und vollbringen! Stadt meines Lebens, meines Schicksals, meiner
schönsten jahre! » ”. Zwei Dinge waren es im übrigen, weshalb
er Berlin für so unentbehrlich für sein Leben hielt: zum einen
die « Anonymität, Unbürgerlichkeit, die gute Verborgenheit des
Einzelnen », und zum anderen « die Staatsbibliothek Unter den
Linden » ”.

À propos: es wäre ein faszinierendes Thema, Benn als Leser
darzustellen. Die naturwissenschaftlichen Werke, die Bücher der
Philosophen, die medizinische Literatur gehörten zum Lektüre-
kanon eines modernen Schriftstellers und Arztes, außerdem die

Weltliteratur. Er las in Hannover Bücher von Thomas Wolfe und
William Faulkner neben Goethe und Kleist, Balzac und Tolstoi,
neben Heinrich und Klaus Mann, deren Bücher 1936/37 übrigens
aus dem Ausland noch den Zoll unbehindert passierten. Dennoch:
« Ich vermisse so sehr die Staatsbibliothek in Berlin. Hier gibt es
nur lächerliche Büchereien, für mich kaum verwertbar » ”.

Aus einer Leihbiicherei entlida er offenkundig auch NS-Lite-
ratur, auf die er mit Abscheu reagierte: « Es ist ein Dreck, was

sich heute als Dichtung hochlobt und preiskrönt »”. Et wußte

” 5.8.35 (Oelze, S. 58).
“ 6.7.35 (Oelze, S. 56).
75 16.9.35 (Oelze, S. 73).
2° An Ellinor Büflet—Klinkowsnöm, 9.3.37 (Traum, 3. 194).
27 1.1.36 (Oelze, S. 155).
2‘ An Frank Maraun, 12.456 (A Briefe, S. 68)…
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schon 1937: « Was nicht direkt ins KZLager führt, ist albem » ”.
Zur Beurteilung Gottfried Benns ist eine Analyse seiner Lektüre
unerläßlich, denn sie gibt Aufschluß nicht allein über seine Bil»
dungswelt, sondern auch über seinen eigenen Standort und seine

Distanz zu den Autoren jenseits seiner Generation, aus deren
Mitte heraus er sich selbst verstand. « Meine Generation » war
ein Schlagwort in Benns damaligem Vokabular.

Kehren wir nach Hannover zurück und zu Gottfried Benns
Leben in der Provinz. Man müßte es ausführlich in seinem Für
und Wider analysieren, denn er interessierte sich dadurch für die
Stadt und das, was sie zu bieten hatte. Er besuchte die Museen

und hörte Konzerte. Er mokierte sich über die Bürgerlichkeit des
Theaterlebens und war als Pfarrerskind durchaus neugierig, den
hannoverschen Gottesdienst, so in der St. Ägidienkirche —
« direkt bei meinem Haus » 3° — und in der Marktkirche kennen-
zulemen. Seiner Freundin Elliuor Klinkowström berichtete er
ausführlich darüber und auch über den Besuch im Leibnizhaus ìn
det Schmiedestraße, also im Herzen der Altstadt, die Wie alle

norddeutschen Städte Straßenzüge und Plätze mit Fachwerk-
häusern bedeutete: « Ja, und dann ging ich [...] in das Leibniz-
haus, das ist eine Art kleines Museum. Sehr hübsch u. interessant.

Eine großartige Bau— und Raumempfindung hatte das (17. u.
Ende) 16. Jahrhundert. Es beginnt das Breite, Ausladende, Räum-
liche des Barock. Und dazu die erste Entladung des bürgerlich/
patrizierhaften Reichtums, der frühe, im Geschmack noch sichere
Kapitalismus » “.

Das barocke Hannover interessierte Benn. Er schilderte der
Berliner Freundin seine Besuche in den Gärten von Herrenhausen,
dieser großen Anlage aus der Zeit der absolutistischen Kurfürsten.
Im übrigen aber erwähnte er in seinen Briefen immer Wieder die
Gaststätten und Restaurants, das Bürgerbräu und das Gildebräu,
das Hotel Kasten und das berühmte Kröpke. Es ist ja bekannt,
daß Benn auch in Berlin die Kneipe und die Ecke liebte, in der er
zu sitzen und zu lauschen und zu beobachten pflegte. Für seine
Arbeit wurden zwei Orte in dieser Hinsicht Wichtig und dadurch

3 An Ellinor Bifller-Klinkowström, 4.7.37 (Traum, S. 198).
3° An Ellinor Biiller-Iflinkowstrììm, 305.37 (Traum, S. 166).
31 Ebda. (Traum, S. 167).
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für die hannoversche Lokalgeschichte denkwiirdig: die Stadthalle
und das Weinhaus Wolf, beide Restaurants noch heute nach dem

Wiederaufbau wieder in Betrieb.
Die Stadthalle, ein mächtiger Rundeskuppelbau mit einer von

Säulen getragenen Vorhalle, wat 1912-1914 von den Stuttgarter
Architekten Scholer und Paul Bonatz nach dem Vorbild des Pan-
theon in Rom erbaut worden. Dahinter lagen große Konzertsäle
und vor allem die Stadthallenterrassen mit den Restaurantbetrieben,

die sich zu einer Gartenanlage mit Wasserspielen und Leucht—
fontajnen öffneten. Diese großzügige Anlage entdeckte Benn im
Sommer 1935 für sich: « Links Wehr, rechts Bier Terrasse, in der
Mitte eine Kapelle, wenig Menschen, vor einem ein bisher völlig
unveränderliches Gemälde: ein Bassin mit 2 Schwänen, einge-
faßt von Allee und Blumenbeeten “in die Ferne sich verlierend”,
weiträumige Perspektive, jeden Abend atme ich auf, wenn ich
mich niederlasse » ”. Dort schrieb Benn auf die Rückseite einer
Speisekarte im August 1935 sein erstes hannoversches Gedicht,
das er an Oelze sandte: Tag, der der: Sommer endet ”, das be-
kannte melancholische Abschiedsgedicht fiber die Unwiederbring-
lichkeit der Zeit. Benn nannte es bezeichnenderweise «Stadt-
hallenelegie » “. Dieser Platz regte den Autor zum Schreiben und
zum Nachdenken an. So fügte er den Versen Am Saum des nordi-
schen Meers, die er mit zwei weiteren Gedichten ebenfalls nach

Bremen schickte, die Anmerkung hinzu: « Eine Erinnerung. In
der ‘Stadthalle’ nochmals überdacht»”. Er machte sich einen
Spaß daraus, die Rückseiten der Speisekarten zu verwenden, und
so hatte er sich für zehn Tage Briefe aus Bremen verbeten: « Ich
wollte Ihnen während dieser 10 Tage jeden 2. Tag ein Gedicht
auf Stadthalleuformularen senden, eine ganze Kollektion. Da Sie
aber gestern doch schrieben, ist der Bann gebrochen, der Zauber
zerstört » ”. So betrieb der Lyriker das Schreiben als ein magisches
Spiel.

Allerdings fand er im nächstm Sommer, Wie er schrieb, « zur

32 17.7.35 (Oelze, S. 56).
” 6.8.35 (Oelze, S. 59).
3‘ Ebda. (Oelze, S. 60).
35 3.9.35 (Oelze, S. 68).
3° 5.9.35 (Oelze, S. 68).
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Stadthalle [...] keine Beziehung»”. Aber 1937 heißt es dann
wieder: « Werde arbeiten und in die Stadthalle gehen oder ein
Gartenlokal, schweigen, leise sein und lauschen » “.

<< Schweigen, leise sein und lauschen » —— das war die Grund—

haltung auch des erwähnten Konsularbeamten ìn Benns Prosa-
stück Weinbau; Wolf: « Abends wieder im Weinhaus. Ich sitze
und lausche. Lausche auf das seltsame Sein und Wesen, das aus

den Stimmen der Menschen dringt. In Tibet war es der Wind, im
Urwald die Insekten, hier die Vokale » ”. Er bekannte, daß er den

Hauptteil seines Lebens in den großen Städten verbracht hatte,
das Leben in diesem Ott « mit seinen hunderttausend Bewohnern,

drei Straßen, auf denen sich alles traf, dem halben Dutzend Res—
taurants, wo sich alles wieder sah » « ganz besonders bemer-
kenswert» fand. Denn: «So nahe an den bürgerlichen und
menschlichen Kern einer Gemeinschaft hatten mich meine Tage
nie geführt » “‘. Es gab dem Konsularbeamten in dieser sonder-
baren Situation Gelegenheit, über die geistige Lage der weißen
Völker “ nachzudenken. Die Bilanz war, wie sich denken läßt,
negativ. Hinter seiner Maske grübelte der fremde Gast in der
Weinstube über die Antinomie von Leben und Geist nach und
sah in seinen Wachträumen und Visionen den Untergang der
weißen Völker «ob Mondsturz oder Atomzertrümmerung, Vereis-

ung oder roter Hamm“. Im Nachsinncn über die Gegenwart
wurde ihm das Ende Europas bewußt: << Diese Epoche war vor-
bei, diese Erde abgebrannt, von Blitzen enthäutet, wund, heute
bissen die Tiger»“. Das Zeitgeschehen warf seine Schatten
voraus, Wie sie ein paar Jahre später Ernst Jünger in den
Marmor/elippen beschrieb. Zitieren Wir nochmals aus Beans Wein-
bau: Wolf: << Wer der Gegenwart nichts zu bieten vermag, der
sagt Geschichte! Alles Rom, alles Rubikon! Die Fresse von
Cäsaren und das Gehirn von Troglodyten, das ist ihr Typ! Kriege,
Knuten, Tyrannen, Seuchen, um die Massen in Schach zu

37 2.7.36 (Celle, 3. 131).
” 145.37 (Oelze, S. 170).
” Werke, Ed. 2, S. 140f.
4“ Ebda., S. 128.
" Ebda.
‘1 Ebda., S. 149.
43 Ebda., s. 135.
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halten » “. Det Konsularbeamte, dieser lauschende Gast im Wein-
haus Wolf wurde sich angesichts dieser Situation am Ende be-
wußt, daß «Je größer die Erkenntnis, umso unendliche: das
Leid » “ sein Wird. Seine Konsequenz entsprach der Haltung des
Autors: « Nux nicht handeln! Wisse das und schweige. Asien ist
tiefer, aber verbixg es! Stelle dich geistig den Dingen [...]. Öffne
deine Blicke nur der Nacht [...]. Lebe und beobachte es zu
Ende [...]. Schweige und gehe dahin » “.

Gottfried Benns Weinhaus Wolf entstand im Frühjahr 1937.
Der pasimistische Prosatext war die Quintessenz seiner hanno-

verschen Erfahrungen und Gedanken und zugleich, Wie er an
Oelze am 26. April 1937 schrieb, «eigentlich [...] nur eine

Zusammenfassung alles dasen, was in unseren Briefen, den Han-
noverschen Briefen, der letzten zwei Jahre stand » ". In der Tat
stehen im Text manche Zitate, die inzwischen aus den Briefen
an Oelze bekannt sind. '

Neben seinen Gedichten war diese Prosa, die sich dem
heutigen Leser schwer erschließt, diese Untergmgsvision der
literarische Ertrag der Jahre 1935 bis 1937. Der Text hatte

durchaus in der Lokalität einen realen Hintergrund: die Wolf-
schen Weinstuben in der Theaterstraße hatte Benn 1935 ganz in
der Nähe seiner Wohnung kennengelernt. Dort trank er fortan
gem seinen Schoppen. Et erühlte davon seiner Berliner Freundin:
« Inhaber eine 50jährige Frau mit 2 Söhnen und Schwiegertöch—
tem, die alle selbst bedienen. Sehr renommiertes Haus mit einem
besonderen Anstrìch. Schönes altes Haus, altmodisch eingerichtet.
Da sind im 1. Stockwerk 2-3 Räume mit alten Möbeln u.

Stichen, in denen früher ein votnehmet alter Generalsklub tagte»“.

Diese Mischung von Nostalgie und Snobismus gibt Benns Stim-
mung wieder. Im Weinhaus Wolf gab er nach seiner Reaktivie—
nmg im Oktober 1935 seinen Herrenabend, den er in seinen
Briefen ausführlich schilderte ”. Dort also kehrte er oft ein, und
hier entstand die Idee zu der erwähnten Prosa, die Benn dann

“ Ebda., S. 138.
‘5 Ebda.‚ S. 150.
“’ Ebda.‚ S. 151.
"’ 26.437 (Oelze, S. 170).
" An Ellinor Büllet-Klinkowstr‘c‘rm, 1.10.35 (Traum, S. 16%.)
" 11.10.35 (Oelze, S. 79); vg]. Traum, S. 170.



 

136 Paul Raabe

auch —— ungewöhnlich in der modernen Literatur — nach den
Weinsmben betitelte.

Zu einer Darstellung Benns in der Provinz gehört auch die
Erforschung seines dienstlichen Lebenskreises: die Rolle das Ge-
nerals, das Verhältnis zu den Offizierskollegen, ohnehin seine
ärztlichen Tätigkeiten, die Dienstreisen, die ihn nach Kassel, Göt-
tingen und Braunschweig führten. Dazu wäre es notwendig, die
Akten dieser Wermachts-Ersatzinspektion, wie die Dienststelle
später hieß, ausfindig zu machen, man müßte ja auch Gutachten
von der Hand Benns finden. Vielleicht ließe sich sogar zeigen, daß
er ein hilfsbereiter Militärarzt wat, nicht nur in Hannover, sondern

auch später in Berlin und Landsberg.

Zweifellos war der Oberstabsarzt Dr. Benn ein Außenseiter,

als Unvetheirateter zumal und auch als Schriftsteller. Er selbst
hatte dafiir sogar Verständnis. Auf der anderen Seite schätze er
soldatische Haltung durchaus; er war im Dienstlichen ungemein
pünktlich und korrekt 5°. Er empfand 1936 die Armee « als eiu—
zige Stätte, wo erstklassig, laurlos, auf lange Sicht gearbeitet
wird » s‘. Er war kein Militarist, aber er wußte die Sicherheit zu
schätzen, die ihm die obersten Vorgesetzten nach den persönlichen
Angriffen des « Schwarzen Korps », später nach den makabren
Veumglimpfungen in dem Pamphlet Die Säuberung de: Kunxt-
temps]; (1937) und schließlich nach dern Ausschluß aus der Reichs-

schrifttumskammer (1938) gewährten. Ohne diesen Schutz hätte

Benn keine Chance gehabt, in Deutschland zu überleben, und ohne

dieses Aushalten auf verlorenem Posten gäbe es kaum das Spät-
werk des Dichters.

Den hannoverschen Jahren verdankte Benn auch die Kennt—
nis der norddeutschen Landschaft. « Sonntags fuhr ich in den
großen Reiseomnibussen in mir bis dahin unbekannte Gegenden
der Weser, der Heide, des Sollings oder in mir fremde Städte
wie Hameln, Celle, Wolfenbüttel, alles interessante Orte. Von
Politik war hier überhaupt nichts zu spüren », schrieb Benn später
im Doppelleben “. Er besuchte die Porta Westfalica, Detmold

5° Werke, Bd. 4, S. 97.
51295.36 (08118, S. 122).
51 Werke, Bd. 4, S. 97.
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und Pyrmont, er verbrachte einige Urlaubstage im Harz, und im
Sommer 1936 erholte er sich in Malente in der Holsteinischen
Schweiz. Zwar war ihm der Ausdruck der norddeutschen Land—
schaft fremd: « was für ein kümmerfich—liebloses, ausdrucksloses,

graugrünes, hinter den Ohren nicht trockenes Landschaftsbild! » ”
Aber dennoch empfand et später die Landschaft gerade im
Hinblick auf diese Zeit immer << als notwendige Voraussetzung für
Lyrikproduktion » “. Er liebte insbesondere das Steinhuder Meer:
Das Gedicht Die weißen Segel ist dort offenkundig entstanden 55.
Gedichte wie Spät im ]abre, tief im Schweigen und Einsamer nie
als im August mit der bekannten Schlußstrophe

Wo alles sich durch Glück beweist
und tauscht den Blick und tauscht die Ringe

im Weingeruch, im Rausch der Dinge —
dienst Du dem Gegen-GIiick, dem Geist.

gehören in den Umkreis der Urlaubstage von Malente, August
1936 5° .

Benn suchte die Einsamkeit der Landschaft, er liebte die

strenge Geschlossenheit der Gärten, den Duft der Blumen, und
dies war ihm dann in der Tat die Voraussetzung für sein litera.
risches Werk. Gedichte wie Wer allein ist, ixt auch im Geheimnis

und Leben — m'ederer Wahn teilte Benn seinem Bremer Korrespon—
denten im Sommer 1936 auf Postkarten, in Hannover abgestem-

pelt, mit “.
In dieser Zeit entstand auch sein einziges hannoversches

Liebesgedicht: Auf deine Lider senk’ ich Scblummef. Es ist in
dem Brief an Oelze mit « Drei » ” überschrieben. Benn bemerkte
dazu in einem späteren Brief, das Gedicht sei « über 2 Frauen
gemacht » ”. Doch man geht wohl nicht fehl in der Vermutung,
daß als dritte und erste eigentlich iene Hertha von Wedemeyer

53 6.7.35 (Oelze, S 35)7.
5‘ Werke, Bd.4 S.
55225.855 (08118, S. 6917f.).
* 15.8.36 (Oelze, S. 141); 4.9.36 (Oelze S. 144).
5' 24.7.36 (Oelze, S. 133f.).
5“ 28…736 (Oelze,S.136).
59 9.8‚36 (Oelze, S. 178).
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gemeìnt ist, über die er erst im Februar 1937 an Ellinor Klin-
kowström schrieb. Sie war 21 Jahre jünger als Benn, Offiziers-
tochter, als Sekretärin in Beans Dienststelle beschäftigt, spröde,

anhänglich, selbstbewußt. Benn heiratete sie bekanntlich im

Januar 1938 in Berlin: « Keine Passion, keine Illusion, eine Sache

der Ordnung des Lebens, der Hilfe für die äußeren Dinge, det
Kameradschaft » “. Dennoch: aus Benns hilfloser Trauer über
ihren Selbstmord im Sommer 1945 Wissen wir, was sie ihm

bedeutet haben muß. Auch ihre Biographie gehörte in das Kapi-
tel über Benn in der Provinz.

Am 1. Juli 1937 war Benn zum Stab des Generalkomman—
dos des III. Armeekorps nach Berlin versetzt worden. Das Leben
in der Abgeschiedenheit, das Doppelleben, das er in der Provinz
führen konnte, hatte ihm über die Zeitläufte Klarheit gebracht.
Er sah die beginnende Verfolgung derer, die nicht emigriert
waren, er erlebte den Sieg der Niedertracht, die Verdammung und

Zerstörung der modernen Kunst ", er ahnte 1935 die kommende

« Apokalypse »”. Benn, der 1933 blind gewesen war und nicht
gesehen hatte, Was sich im politischen Leben Verheerendes an-

bahnte, wußte nun, wie es um sein Land, die Menschen und die
Zukunft stand. Die Provinz hatte ihn geläutert. Die Armee War
für ihn zur Rettung geworden. Er zog sich in sich selbst zurück.
Was im Weinhaus Wolf im Frühjahr 1937 ausformuliert worden
war, schrieb er als Maxime vorher am 2. Oktober 1936 in einem
Brief: « 1) Erkenne die Lage 2) rechne mit Deinen Defekten

3) bleibe reserviert in Deinen Dir gegebenen Baixken 4) wolle
nichts, was gegen die Lage ist und dann 5) ertrage das Leben » “.

Benns hannoversche Prosa und seine Gedichte, die damals
entstanden, lassen diese Lage erkennen. Ihre dichterische Gestal-
tung aber hebt sie über das Tagesgeschehen und die Anlässe weit
hinaus und macht diese Texte zum Gleichnis für unser Jahrhun—
dert. Nur ein Beispiel:

Ohne Rührung sieht er, wie die Erde

eine andere ward, als ihm begann,

°° 23.1.38 (Oelze, S. 178).
61 15.10.36 (Oelze, S. 151).
61 16.935 (Celle, S. 73).
53 2.10.36 (Oelze, S. 149).
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nicht mehr Stirb und nicht mehr Werde:
formstill sieht ihn die Vollendung an “.

 

Benn stand, Wie gesagt, in Hannover 'un Zenit seines Lebens.
Er hatte sich entschlossen, im Land zu bleiben. Er erttug die
Lage und er trug die Konsequenzen: << Schweigen —‚ und mühsam
Reihe an Reihe, Vers an Vers, Gedanken an Gedanken setzen [...]
der Letzten Los. Ecce homo germanicus »“. Hannover war im
Leben und Werk Gottfried Beans also keine Episode, sondern
eine Bewährung. Dahalb lohnt es, daß man diesen Jahren inten-
siver nachgeht und die in Hannover entstandenen Texte im Zu—
sammenhang und vor dem Hintegrund seiner Biographie versteht.

“ Wer allein ixt (Werke, Bd. 1, S. 135).
‘5 21.3.37 (Oelze, S. 167f.).




