
 

  

“BLAUE STUNDE”. BENNS LIEBESGEDICHTE

von JÜRGEN SCHRÖDER

manchmal eine Stunde, da bist du;

der Rest ist das Gachchm. (U, 59)

eine Frau ist ein Gegenstand (AB, 270)

«Wenn man gleich an den Beginn einer Beziehung den
coitus setzt, gibt es keine Neurosen [...] » und « Neutalgien in
bestimmten Körperteilen ». (Oelze I, 107) 1.

Kann ein Haut-‚ Geschlechts- und Hurenmt, der so etwas

Unliebenswürdiges sagt, kann ein Mann, der die gräßlichen Mor-
gue- und Fleisch—Gedichte geschrieben und der herablassend ver-
fügt hat: « Hunger und Liebe, das ist Paläontologie » (I, 293),
kann ein Mann, der die Liebe immer wieder als “Surrogat für
Unproduktive" denunziert, der das Gedicht als -wesensmäßig
monologisch ausgegeben und dem Lyriker verboten hat, irgend

1 Die Benn-Zitate werden im Text iu Klammern nachgewimen, u. zwar nach
folgenden Ausgaben: Gesammelte Werke in vier Bänden, hrsg. v. D. Wuuaxs-
Hon, Wiesbaden x958£f.; Den Traum alleine tragen. Neue Text:, Briefe und
Dokumente, hrsg. v. P. RAABE u. M. Nmm—zxmm, Wiesbaden 1966 (Den
Traum alleine); Ausgewählte Briefe. Mit einem Nachwort v. MAX RYCHNER,
Wiesbaden 1957 (AB); Briefe m F. W. Oelze, ]:usg. v. H. STEINHAGEN u. ].
SCHRÒDEI, Wiesbaden 11. München 1977ff. (Oelze).

Auf die historischen und sozialgeschichdichen Aspekte des Themas kann
da' Vertrag nicht eingehen. Es sei lediglich hingewim auf das anregende
Buch von Nucus LUHMANN, liebe als Pum‘nn, Zur Codierung von lntimiläl,
Frankfurt a. M. 1984. Ich zitiert: nur einen Sam daraus, der schon das erste
scheinbar so provokarive und originelle Benn-Zimt in eine lange medizinische
Tradition stellt. «Im Mittelalter hatte man die aus der Antike stammende
Vorstellung, Liebespassion sa' eine Art Krankheit, noch ganz medizinisch ge-
nommen, hatte eine Symptomatologie entwickelt und Therapien (zum Beispiel
coitus) angeboten Sexualität galt dabei als mnnales Körperverhnlten, Passion
dagegen als Krankheit» (S. 63). Zur zeitgenössischen Liebeslyrik nenne ich den
Aufsatz von HILTRUD GNÜG, Schlechte Zeit fiir liebe - Zeit für bauen Liebe?
Das Thema Partnerbeziebungen in der gegenwärtigen Lyrik, in Aufbrücbe:
Abschiede. Studien zur deutxcben Literatur sei! 1968, hrsg. v. M. ZELLER,
Stuttgart 1979.
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jemanden « anzudichten» (IV, 368; II, 153; I, 202, 419; AB,
228), kann ein solcher Mann überhaupt “Liebesgedichte” schrei—
ben? Oder haben nicht doch jene “Schöngeister” recht, die Benn
selber einmal ironisch zitiert, jene Schöngeister, die seinen Ge-
dichten allenfalls « eine höhere Pomogtaphie » bescheinigen und
die Fähigkeit, « den Menschen tierisch zu machen »? (IV, 411)

Sollten Wir nicht lieber, wenn es denn sein muß um des « Kultur-

kreises » und seiner « Professoren » Willen (III, 454), von eroti-

schen als von Liebesgedichten sprechen?
Die Lage ist, Wie immer bei Benn, verworren und Wider-

sprüchlich oder, mit einer seiner Lieblingsvokabeln: ambivalent.
Einerseits hat er die Liebe, als Phänomen det bürgerlichen

Gesellschaft, der bürgerlichen Literatur und das kleinbürger-

lichen Normalmenschen, saxkastisch attackiert und entwertet:
« Eine Frau ist etwas für eine Nacht » (III, 27) — « Ausdrucks-

ktisen und Anfälle von Erotik: das ist der Mensch von heute »
(III, 245) — « Was Lustmord angeht, so finde ich ihn ja seit
je die eigentlich ideale Form der Liebe, jedenfalls von seiten
des zart empfindenden Mannes... » (Den Traum alleine, 128) -———

« Gute Regie ist besser als Treue » (II, 414) — « [...] die

Großen stehen schon außerhalb der Liebe und des Ruhms, inner-

halb des Ausgleichs von Sachen [...] » (II, 197) _ « aber das

spezifisch Strindbergsche, das erotische Problem, äußerst abwegig
und leider etwas kurios. ‘Am Weihe zu Grunde gehn’, das ist doch
schon geradezu sehr lieb» (Oelze I, 149; AB, 156) usw. —,

andererseits hat er, an Oelze, immer Wieder von seinen diversen

“Frauen” und “Affären” geschrieben: «Meine größte Leiden-
schaft war eine Ausländerin gewesen, die nie — [horribile dictu]
— den Namen Nietzsche gehört hatte » ( Oelze I, 194), « ach wie

Sie mich verachten wegen aller meiner Affare!] » (Oelze II, 1, 128),

hat er die Liebe gar als eine dämonische Kraft erfahren:

Wenn Sie die Darmstädter Rede lesen, bedenken und beachten Sie bitte

die Sätze über die Dämonen. Sie sind nicht von Ohngefxîlu mi.! in die Feder

geflossen [...]. Nehmen Sie mich so grausig u. so haltlos, wie Sie es können.
Immer wieder vom Olymp verstossen, bei Apollo eine Stunde geträumt, aber

von Dionysos auch immer wieder zerrissen u. in allen Hötselbergeu genossen u.

vetsündigt. Und alles ohne Reue u. ohne Vergebung' (Oelze II, 2, 121).
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— diese Sätze schreibt ein Fünfundsechzigjähriget — einerseits
also ein männlicher Chauvinist, andererseits ein großer Liebhaber

und dem Weiblichen, den Müttern, der Regression in den Mutter-
schoß geradezu verfallen, hat er geliebt «brennend, verzehrt,
wüstendurstig / nach einem Gaumenpfirsichsaft / aus femem
Mund, / untergehend, ertrinkend / in Unvere'mbarkeit der
Seelen _» (III, 336), hat et à la Pascal gefragt: «Wie füllt
man die Leere? Mit Arbeit, mit Liebe und mit Sünden » (Oelze
II, 50)1, hat er schließlich ein Gedicht mit dem Titel Liebe
(III, 175) geschrieben, ein anderes, Die Züge Deiner (III, 328)
selber als «Liebesgedicht» bezeichnet (III, 575) und ein un—
glaublich zartes und sanita liebesgespräch verfaßt (im Frag»
ment eine: Singxpiels, III, 507).

Auch auf diesem rätselhaften Walpurgis» und Hörselberg—
Gelände gilt offenbar Benns Maxime: « ergriffen sein und dennoch
unbetefligt » (II, 338), gilt sein “Doppelleben” nach dem denk-
würdigen Satz: « Wir lebten etwas anderes, als wir waren, wir

schrieben etwas anderes, als Wir dachten, wir dachten etwas an-
deres, als wir erwarteten und was übrigbleibt, ist etwas anderes,
als wir vorhatten » (II, 391).

Nun, meine Damen und Herren, was bleibt uns übrig und

was haben wir eigentlich vor?
Als Interpret, der Wieder einmal lernt, daß in Gottfried

Benn mehr Platz hat als in einem Literaturwissenschafder, halte
ich mich an seine auch fiir Liebesangelegenheiten zuständige Devise
« Erkenne die Lage» (II, 232; IV, 143; Oelze I, 150; Oelze II,
l, 69) und gehe von den “Beständen” und nicht von den “Pa—

rolen” aus.
Als einfiìhrendes Beispiel wähle ich das Gedicht Blaue

Stunde, das Benn am 19.3.1950 noch unter dem Titel Une
beure bleue an Oelze sandte ’, und zwar mit dem mystifiziereuden
Postscriptum: « Fand unter meinen Papieren dies Iyrische Stück,
überarbeitete es etwas, bleibt aber besser undatiert! » (Oelze II,

2, 22). Ich wähle es nicht wegen seiner besonderen dichterischen

1 Vgl. den Artikel Liebe im Historischen Wörterbuch der Pbilampbie,
hrsg. v. K. Rrrmn u. K. GkfiNnEx, Bd. 5 (1980), S. 306.

3 D. WELLERSHOFF (III, 566) datiert um einen Monat zu früh.
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Qualität — hier sind eher Zweifel angebracht, das erste treffliche

Urteil darüber stammt von Ilse Benn: «sehr schön — bester
Walther von Hollander»‘‚ später hat sich Karl Ktolow sehr
kritisch darüber geäußert, — sondem ich wähle es, weil es auf—
grund einer einmalig günstigen Quellenlage von vielen Seiten her
zugänglich und aufschlußreich ist 5. Das Biographische dieses
Gedichts kommt in den Briefen an Oelze zur Sprache, es erscheint
verdeckt und erhöht in der Darmxtädter Rede, es ist nur leicht

entstellt in viele Passagen der Stimme hinter dem Vorhang aufge—
nommen und es ist das lebensgeschidltliche (“existenzielle”)

Substrat mindestens dreier Gedichte: Blaue Stunde, Spit und

Lebe wohl —. Mit einem Wort, dieses Gedicht gestattet den von
Benn so geschätzten “Perspektivismus” der Analyse und Betrach-
tung ".

BLAUE STUNDE

I

Ich trete in die dunkelblau: Stunde —
da ist der Flur, die Kette schließt sich zu

und nun im Raum ein Rot auf einem Munde

und eine Schale später Rosen — Du!

Wir wissen beide, jene Worte,

die jeder oft zu anderen sprach und trug,
sind zwischen uns wie nichts und fehl am Orte:
dies ist das sze und der letzte Zug.

4 Benn selber zitiert dieses Urteil in einem Brief an Oelze (Oelze, II, 1,
44). W. v. Hollander galt damals als seriöser und populärer Berater in Liebes—
und Ehefragen.

5 K. KROLOW, Aspekle zeitgenäniscber deutxcber Lyrik, München 1963,
S. 54-58, In diesem Kabinettstück sarkastisch—kollegialen Degouts wird das
Gedicht als anacbmnistisch abgetan; CS habe «nichts als ‘weiche Stellen’» (fl).
Die einzige ernsthafte, noch heute mit Gewinn lesbare Interpretation des Ge-
dichts stammt aus der Frühzeit der Bcnn-Fotschung, und zwar von R. G…,
Gottfried Benn. Die farbliche Chiffre in der Dichtung, Nürnberg 1958, S. 59-71.
Bedenkt man, daß dem Verf. die autobiographische Substanz da Gedichtcs nicht be-
kannt sein konnte und daß er noch im Hanne der Benn»Euph0rie der fünfziger
Jahre stand, so haben doch zentrale Einsìchtm fiberdsuert, mit denen auch die
hier vorgelegte Interpretation übereinstimmt. (2. B. der Traum- und Todescharak-
ter des Gedichts, die Liebe als Hadesfahrt des Mannes). Eine gründliche Ar—
beit über Benns Liebesgedichte und damit zusammenhängende Themen und
Motive steht noch aus.

6 Vgl. dazu dm zweiten Brief an Oelze vom 27.1.1933 (02129 I, 27f.).
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Das Schweigcnde ist so weit vorgtschrittm
undfiilltdenRaumunddenktsichselbetzu
die Stunde — nidm gelwfft und nichts gelitten -—

mit ihm Schale später Rosen — Du.

II

Dein Haupt vcrflicßt, ist weiß und will sich hütcn,

indßsm sammelt sich auf deinem Mund
die ganze Lust, der Purpur und die Blüte]

aus deinem angesuömtcn Ahnengrund.

Du bist so weiß, man denkt, du wirst zerfallen

vor lauter Schnee, vor lauter Blütenlos,

todweiße Rosen Glied für Glied — Korallen
nur auf den Lippen, schwer und wundengtoß.

Du bist so weich, du gibst von etwas Kunde,

von einem Glück aus sinken und Gefahr
in einer blauen, dunkdblauen Stunde

und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie War.

III

Ich frage dich, du bist doch eines andern,
was nägst du mir die späten Rosen zu?
Du sagst, die Träume gehn, die Stunden wandern,

was ist das alles: er und ich und du?

«Was sich erhebt, das will auch wieder enden,

was sich erlebt — wer weiß denn das genau,
die Kette schließt, man schweigt in digen Wänden

und dort die Weite, hoch und dunkelblau ».

Der Titel des Gedìchts vereinigt eine Farb- mit einer Zeit-
bestimmung. Er schafft einen abgüchlossenen Zeimmm, den man

wie eine Insel betreten kann: «Ich trete in die dunkelblaue
Stunde... » L’beure bleue, so hieß das Gedicht zunächst, bezeich—
net auch bei Benn die « Dämmerstunde» (III, 268), die Stunde

zwischen Tag und Nacht, aber weit über ihren traditionellen
lyrischen Gebrauch hinaus enthält sie bei ihm eine zentrale Zeiter-
fahrung und Zeitstruktur. «Manchmal eine Stunde, da bist du;
der Rest ist das Geschehen » (II, 59) — « das Leben War eine
Angelegenheit von Stunden, von leeren und von angefüllten, das
war die ganze Psychologie » (II, 106). Die angefiillten sind die
Schöpfungs-, Verströmungs (II, 99) und «Rosenstunden » (II,



 

 

146 ]ürgen Scbröder

87), die ein unbekannter « Stundengott » dem Menschen zuteilt 7.
Sie erschaffen einen statischen, in sich dauerhaften Zeitraum,

der aus dem Kontinuum der Zeit, ihrem Strömen und Vergehen
inselhaft herausgehoben ist (II, 412, 198; III, 274, 296).
« Ich lasse mich zerfallen, / ich bleibe dem Ende nah, dann steht
zwischen Trümmern und Ballen / eine tiefe Stunde da », heißt
die letzte Strophe von Destille (III, 278). Sie läßt erkennen, daß
die « blaue Stunde », die angefüllte, tiefe und schöpfelische
Stunde immer auch die « späte » und « letzte Stunde » (III, 296)

ist, die Stunde vor dem Ende, vor der Nacht. Nach der « blauen

Stunde» kommt das «final notum ». Deshalb spricht Benn in
anderen Gedichten von der « Stunde des sterbenden Blau » (Epilog
1949, III, 343) und vom «Bleu mourant» (III, 445), das in

unserem Gedicht schon in dem « dunkelblau » des ersten Verses
anklingt und mit ihm in dem letzten Wort auch ausklingt. Die
<< blaue Stunde » und der Tod sind Nachbarn.

Damit berühren wir bereits den anderen, entgegengesetzten
Bedeutungsbereich des ambivalenten Stunden—Begriffs. Benn liebte
es, die lateinische Aufschrift einer alten Sonnenuhr zu zitieren:
«vulnerant omnes, ultima necat» (I, 399; IV, 211; III, 153),

und mehrfach erwähnt er eine antike « Wasseruhr », « eine
Nymphe, die die Stunden, die Minuten mit ihren Tränen weint;
man liest die Zeit aus ihren Tränen ab » (I, 399; III, 348). Hier
geht es um das « grauenvolle Rinnen » der Stunden (II, 405),
um die Stunden als « Anthropophagen » (III, 410), um die alte

menschliche Vergänglichkeitslage, hierher gehört Benns bittere
Bibel—Parodie: << unser Leben währet vierundzwanzig Stunden, und

wenn es hochkommt, war es eine Kongestion » (II, 403; IV, 14).
Es ist also das Adjektiv «blau », das der « Stunde» den

positiven, vergänglichkeitsenthobenen Bedeutungsraum sichert. Be-
kanntlich ist es alles andere als ein unschuldìga Farbwort, es ist
das einzige, das Benn dem modemen Lyriker gestattet. « Es ist
das Südwort schlechthin, der Exponent des ‘liguxischen Komple-
xes’, von enormem ‘Wallungswert’, das Hauptmittel zu: ‘Zu-
sammenhangsdurchstofiung’, nach der die Selbstentzündung be-

7 Vgl. dazu den religiösen Begriff der “rara hora, parva man", bei B. V.
CLAmVAux, Hixmrixcbex Wörterbuch der Philosophie, Bd. 5 (1980), S. 299.
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giant, das ‘tödliche Fanal’, auf das sie zuströmen die fernen Reiche,
um sich einzufügen in die Ordnung jener ‘fahlen Hyperämie’ »,
schreibt Benn 1927 unter dem Stichwort “Lyrisches Ich” (IV,

13; I, 512, 504). So führt uns das Adjektiv “blau” mitten in

die hyperämische, kongestive Dichtungstheorie, die Benn in den
zwanziger Jahren entwickelte — freilich wenig systematisch. Es
gehört zur geheimnisvollen schöpferischen Substanz, zu: Initial-
zündung jener Pmmse, aus denen Gedichte und Dichtungen
entstehen ‘.

Geraten wir damit nicht auf Abwege? Was hat die Poetik
Benns mit der Liebe zu tun? Wie kann die poetische Blaue
Stunde zu einer Liebesstunde werden oder umgekehrt?

Befragen wir zunächst Benn, wie sich der Liebeskomplex mit
dem Farbwort «blau » und der Zeiteinheit « Stunde » ver-
kniipfen läßt. Sie stimmen darin überein, daß auch die “Liebe”
exklusiven Charakter besitzt, daß sie die “Welt", das normale
Raum—Zeit-Kontinuum verläßt und ausschließt (Vgl. III, 268f.).

In einer Passage der Stimme hinter dem Vorhang, die ebenfalls

mit der Frau der Blauen Stunde zusammenhängt, heißt es: « Sie
lieben eine Frau, Sie sind bei ihr, Sie lieben sie Wirklich, nichts
als sie beide, keine Welt, nur die Nacht und die Worte zwischen
Ihnen beiden [...] » (II, 423). Hier (im Zusammenhang mit der
« Zeitvergänglichkeit » (II, 425) und dem « Augenblicldichen »)
klingt schon an, was Benn an Oelze etwa gleichzeitig über seine
“Frauen” schreibt. « Sie traten ein in mein Leben, in eine be-
stimmte Periode meines Lebens, und dann schieden sie wieder aus.
[...] es gibt keine Kontinuität menschlicher Art in meinem Dasein
— ausser den blauen Briefen von Herrn Oe seit 18 Jahren»
(Oelze II, 2, 65f.). Auch die Liebe — wie die « schöpferische

Lust » — kennt nur « die Ertegungen gewisser Stunden », « An-
fille von Erotik » (III, 245), kein Davor, Danach und Darüber-
hinaus, auch sie kennt nur das Stundenglück, die « Rosenstunde >>
(II, 87), in die man eingelassen und wieder ausgeschlossen wird.

Glück, Rosen (als Chiffre vergänglichen Glücks, vergänglichet
Liebe), blau und Stunde treten bei Benn in fast stereotypen Ver-
bindungen auf.

‘ Dnrübet handelt systematisch die schon zitierte Arbeit von R. Grimm.
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Aber exklusiv, gesellschaftsfeindlich und das Iebensgcschicht—
liche und personale Kontinuum sprengend sind Glück und Liebe
auch durch ihre Nähe zum “Verbrechen”. Ich zitiere nochmals
aus der Stimme hinter dem Vorbang:

Meine Glücke waren, wenn ich genau bin, alle mit Verbrechen vcrkuppelt:
Einbruch, Rausch, Tmulosigkejt, E1temlmß, Falschheit, doppelte Moral, auch
fiel mir die Wendung von Hamsum ein: «Es gibt nur eine Liebe, die gustoblo-

ne » — cina der wahrsten Worte der Menschhcìtsgscbichte — (II, 432).

 

Deshalb kann sich die Liebe weder in det Ehe noch in der
Treue, niemals, also im Dauerhaften und Gesellschafdichen ver-
wirklichen. Mit Überlegungen dazu setzt ja die Stimme hinter dem
Vorhang ein:

Im Augenblick beschäftigen mich die Fehltritte iu glücklichen Ehen. Treue ist
ein so ungeheuer innerer Prozeß, daß man ihn überhaupt nicht lehren oder

verkünden kann. Für die Praxis gilt meine Maxime: gute Regie ist besser als

Treue (II, 414).

Zum Thema “Liebe und Ehe!" schreibt er 1949 an den
Freund Erich Reiss:

Die Ehe ist doch eine Institution zur Lähmung des Gescblechtstriebes, also eine
christliche Einrichtung [...]. Für den Mann gibt es doch nur die Illegalitit, die

Unzucht, den Orgasmus, alles, was nach Bindung aussieht, ist doch gegen seine

Natur… Eine Banalität! [...] In der Ehe gibt es Wirtscbafisfragen, Essensfragen,

Geselliges, ‘gemeinschaftlichc Interesscn’ — alles Torpedierungen des Sexus. Die

menschliche Bindung an die Genin lähmt das Gemeine, Niedrige, Kriminelle, das

jedem echten Koitus für den Mann zugrunde Liegt, er Wird impotent, aber diese

Impotenz in der Ehe ist eine Ovation fiir die Ebepartnefin als Munch (AB

138) 9.

Die Poetik wie die Liebe Berms — soviel läßt sich vorläufig
sagen — versuchen die Konsequenz aus dem für ihn seit Nietzsche

’ Uber den “Ehemann" gießt der ]unggeselle Benn in Hannover (1935)
seinen mm Spott: «Z. B. ein Ehemann, was ist das für ein Gockel, alles
darf er sich zu Hause erlauben, wird belächelt, bewundert, reizend gefunden,
teils ttiebhaft, teils aus Schläuc, sowas muss ja doch ein Lump oder Gockel
werden. [...] was sind Ehe u. Kinder für heimtückische Methoden, Rasse zu
vexschlechtem, dagegen ist doch aller Alcohol und Opium u. Tabak schöp-
fungsgesandt» (Oelze I, 84f.; vgl. III, 340).  
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anhängigen « Verlust des Ichs im lebensbiographischen Sinne »
zu ziehen, aus der Tatsache, daß << überhaupt kein Mensch mehr
da» ist, « nur noch seine Symptome» (I, 492). Beide, Liebe
und Poetik hängen zudem an der Wurzel — das Wird uns später
noch beschäftigen — durch ihren kongestiven, hyperämischen, ja
phallischen Charakter zusammen.

Alles Weitere soll nun möglichst aus einer Analyse des
Gedichts hervorgehen.

Es beginnt mit einem “Ich”, das dann die weiteren fünf
Strophen hindurch verschwunden ist und erst im III. Teil Wieder
auftaucht. Offenbar taucht es in die hermetisch abgeschlossene
« dunkelblaue Stunde » ein, wird von ihr aufgesogen und deper-
sonalisiert. Ein personales Liebesgesprèich ist nicht mehr möglich
— « jene Worte » sind abgenutzt (« oft >>) und fungibel (« trug »).
Die Depersonah'sation setzt sich fort in dem zunächst recht dunklen
und abstrakten Vers: « dies ist das Ganze und der letzte Zug ».
Er könnte heißen: gerade weil sich die Liebe schon jenseits der
menschlichen Sprache und ihrer Definitionen bewegt, weil sich
in ihr etwas Spätes und Letztes ereignet, versammelt sich in
ihr konzentriert noch einmal das “Ganze" des Lebens, also das
Erste und das Letzte, das Frühe und das Späte.

In der dritten Strophe sind die Personen vollends ent-
mächtigt und aufgesogen. An ihre Stelle und an die Stelle ihrer
Sprachlosigkeit (im 5 . Vers fällt die 5. Hebung schon ins
Schweigen!) tritt das « Schweigende », das die « blaue Stunde »

erfüllt und für sich in Anspruch nimmt. Ihr hermetischer Zeit-
raum ist auch ein Raum des Schweigens. Was ist dieses allmächtige
« Schweigende »?

Wo immer es im Werk Benns auftaucht, steht es fiir die
Sphäre der unsichtbaren, unbekannten Gottheit und der Götter

(II, 206, 282; HI, 104, 113, 464), für die Sphäre des Seins, des

Gesetzes, der Ordnung und des Geistes (II, 234, 282; III, 296,

432; IV, 260) und für die Sphäre der Kunst und ihrer Repräsen-

tanten, der Künstler und der Mönche. Alle diese transzendenten

Bereiche sind hier wohl gemeint; die Strophen des I. Teils fiihren,
wie eine Im'tiation, allmählich in ihren Raum hinein. Zugleich
kommt das Gedicht dabei zu sich selbst, zu seinem poetischen
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Eigenraum, den die letzte Vetswiederholung gleichsam abschließt:
« Im Gedicht ist die Sprache zur Ruhe gebracht, und der Mensch
lebt, gestillt, für einen Augenblick im Schweigen » (IV, 263).
Nach der dritten Strophe soll sich der Raum dieses Schweigen;
öffnen.

Aber wird hier nicht doch eine Person, ein “du" fast
aufdringlich angedichtet? War das Reden von der Depersonali—
sation nicht voreilig? Im Gegenteil, — das « du » wird zwar von
der ersten und dritten Strophe geradezu definiert, dabei aber als
menschliche Person so weit aufgelöst, daß & zuletzt mit der
«blauen Stunde» identisch erscheint. Die bewußte grammati-
sche Unbestimmtheit der ersten Strophe läßt mehrere Möglich-
keiten offen: sie setzt das « du» mit einem « Rot auf einem
Munde » und « einer Schale später Rosen » gleich, sie suggeriett
eine solche Gleichsetzung des « du » mit der gesamten Strophe,
mit der « dunkelblauen Stunde» also, die von dem «du » ja
nur durch eine Parenthese abgeteilt ist, und sie hebt damit über-

haupt jeden Hinweis auf eine bestimmte weibliche Person auf.
Der Sprachlosigkeit wird durch eine Anonymisiemng der Perso—
nen und des Geschehens vorgearbeitet. Es gibt offenbar keine
personale Liebe bei Benn.

In der dritten Strophe wird das «du» sogar mit dem
bedeutungsträchtigen transzendenten Raum des « Schweigenden »
identisch. Beide stehen in einem reflexiven Bang, aus dem das

männliche Ich wie ausgeschlossen erscheint, Wie ein Sterblicher,
der nur als Zuschauer und Zeuge bei der göttlichen Erfüllung der
Stunden — allein die Unsterblichen sind ohne Hoffnung und
ohne Leiden —— zugelassen ist.

Hier erhalten wir zum ersten Mal einen Hinweis darauf,

welche Rollen Mann und Frau, besser wohl Männliches und
Weibliches in dem Liebesgeschehen spielen. Die Frau ist auf
eine geheimnisvolle Weise mit jener trauszendenten Sphäre der
«blauen Stunde » verschwistert, in die der Mann nur als Gast

ein— und zugelassen wird. Sie erscheint mächtiger und tiefer als er.
Darüber spricht der II. Teil des Gedichts. Er enthält —-

« erkenne die Lage » — den Liebesakt. Die Frage ist, wie er erfah—
ren und berichtet Wird. Berichtet, denn der Mann übernimmt die
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Rolle eines zugleich ergriffenen und unbeteìligten Berichterstat-
ters. Die beiden ersten Strophen reden von dem, was er sieht,

die dritte von dem, was er fühlt und begreift.
Die Frau zerfließt, zerfällt, löst sich auf in eine dunkelblaue

Flut, in die zu versinken zugleich Glück und Untergang bedeutet.
Von diesem flüssigen Element spxicht der «angeströmte Ah-
nengrund » der ersten Strophe. Die Frau ist nicht Person, sondern
Gattung, Gesehlecht, «Ahnengrund », in dem die unbewußte
und ungewußte Vorzeit und Vorwelt des Menschen, seine Frühe
noch lebendig sind. In einem anderen Liebesgedicht (Olympiscb)
heißt es von ihr: « Erhebe dich aus Stamm und Zeiten, / aus
Völkern, Ahnen, Mischung und Vergehen, / jetzt: bist du die
Gestalt —» (III, 312; vgl. III, 123); die Frau ist also nur, um

es mit typischen Benn—Begriffen zu sagen, der jeweilige Phänotyp
eines dominierenden ewigen Genotyps. Dieses dichterische Bild
der Frau ist in dem Werk Benns konstant bis zur Stereotypie,
nur die Wertakzente wechseln. Die Frau ist der « Stmm » und
« das Strömende » (II, 45), sie ist das Blut, das Meer und die
« trunkene Flut », das Flüssige und Strömende schlechthin. Ganze
Liebesgedichte sprechen davon 1°.

Die erste Strophe von Die Züge deiner... lautet z. B.:

Die Züge deiner, die dem Blut vcfschwnxen,
der Menschheit alten, allgemeinen Blut,

die sah ich wohl und gab mich doch verloren,

schlummerbedeckt und schweigend deiner Flut. (III, 328)

Und zwei weitere lakonische Definitionen zum Verhältnis
der Geschlechter: « er [Rönnel] stand am Ausgang eines Jahr-
tausends, aber die Frau war stets », der Mann also spätzeidich,
die Frau überzeitlich, ewig (II, 47). Im Fragment eine: Singspiel:

noch poinn'erter: «Frau stärker, mythenumwehter, trostreicher
als der Mann = Nihilîst » (III, 523).

Der Mann erfährt den Liebesakt als Rückkehr der Frau in
den « angeströmten Ahnengrund », und das Glück und die Schön—
heit dieser Rückkehr zugleich als Eintauchen in ihre Flut, als

'“ Ich nenne die Gedichte Dir mb — (III, 110); Widrhung (III, 123);
Die Schale (III, 154); Epilog 1949 (III, 343); Liebe (In, 175).
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Untergang und Tod (II, 69). Das Todesmotiv, schon verhalten

anklingend im I. Teil, ist außerordentlich stark vertreten im II.
Teil. Die Farbe weiß (« todweiß ») verdrängt die Farben blau

und rot, das Rot des Mundes führt über das « Purpur » zum
Wundenrot der « Korallen », in dem sich die Glücks—‚ Leidens-
und Untergangssphäre vereinen. Die « Korallen » selber evozieren
am stärksten die südliche Inselatmosphäte, den «ligurischen
Komplex » der Liebe (III, 66, 131). Wie sehr sie zusammen-
hängen, verrät die erste Strophe des Epilog: 1949, der sich dadurch
zugleich als ein hermetischer Epilog der Liebe und der Liebes-
gedichte zu erkennen gibt:

Die trunkenen Fluten fallen —
die Stunde des sterbenden Blau
und der erblaßten Korallen
um die Insel von Palau. (III, 343)

Liebe und Tod, Eros und Thanatos, dieses alte Zwillingspaar
gehört auch bei Benn zusammen. Die Liebe ist eine glückliche
Sterbestunde. Sie gibt schon im Leben, vor allem dem Mann,
Kunde von einem Totenreich. Von ihm ist wohl die Rede in dem
Gedicht Aus Fernen, aux Reichen (1927; II, 111f.), ein Gedicht,

in dem sich Liebe» und Todesmotiv besonders innig durchdrin—
gen. Es fängt an mit den Worten:

Was dann nach jener Stunde

sein Wird, wenn dies geschah,

weiß niemand, keine Kunde

kam je von da [...] (III, 111)

In dem Gedicht Blaue Stunde erhält der Mann durch die
Frau « Kunde» von einem « Glück aus Sinken und Gefahr ».
Gemeint ist das Glück und die Drohung des männlichen Selbst—
verlustes. Dazu eine aufschlußreiche Stelle in der Röme-Prosa. Das
Nahen der Liebe löst folgende Gegenwehr in Rönne aus: « Wit—
ternd Gefahr, hörend aus der Ferne einen Strom, der herangur—
gelte, ihn aufzulösen, schlug er um sich die soziologischen Bestän-
de » (II, 44). Die Frau als der Tod, als die Hadesfahrt des Mannes.

Diese typische Liebesetfahrung löst ambivalente Gefühle und
Reaktionen in ihm aus. Sie schafft eine latente Kampfsituation,
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in der auch Tötungswünsche zum Austrag gelangen. Vor allem in
den frühen Liebesgedichten, die unter dem Zeichen von « Lust
und Leiche» stehen (III, 120), äußert sich das Todesmon'v oft

in einer aggressiven, mörderischen und brutalen Sprache. Ich

nenne beispielhaft das Morgue—Gedicht Negerbmut. Zwei Leichen,
eine Weiße und ein Schwarzer, liegen zusammen und berühren

sich mit Zeh und Ohr. Die tote weiße Frau Wird darüber zur
Braut « vorm Aufbruch vieler Himmelfahrten des jungen warmen
Blutes ».

Bis man ihr

das Messer in die weiße Kehle senkte

und einem Purpurschurz aus totem Blut

ihr um die Hüften warf. (III, 9)

Das «Glück der ersten Liebe » ist eine Totenliebe, die
Leichenlust gipfelt im lustvollen leichenmord (vgl. Curettage,
III, 17; II, 26). Diese frühe «Drohung » der Liebe ist Wieder

ambivalent: als « Tierliebe » (hier denkt Benn noch kraß dar-
Winistisch!) droht sie den Menschen und sein Menschliches aus—

zulöschen (III, 23, 367 ), als Rückkehr ins Kreatürliche und Orga-
nische verheißt sie dem Mann, dem « armen Hirnhund », zugleich
die Lust der Regression: « Femes Glück: ein Sterben / hin in des
Meeres erlösend tiefes Blau » (Untergrundbabn, III, 31; vgl. II,

300!) ".

Diese innige Durchdringung der Liebes- und Todessphäre ist
die Ursache dafür, daß die zartesten Liebesgedichte Benns Nach-

rufe sind, liebende Nachrufe und Anrufungen toter Frauen und
Freundinnen “. Hier werden die Gedichte selber zu reinen Hades«

" In dem späteren Gedicht Orpheus" Tad (1946) richten sich die Dro-
hungen der rasenden Flußnymphep und Frauen gegen den Sänge1-‚wei1 er
ihnen, Eurydike nachtrauemd, seine Liebe verweigert. Sie zerfleischen und
zeneißen ihn deswegen. Die autobiographiscbe Substanz läßt das Gedicht jedoch
weitaus verwickelter «scheinen (Oelze II, 1, 46f., 52, 56f..) Schon Harald
Steinhagen hat dic Zusammenhänge z. T. aufgedeckt (Die Statiscben Gedichte
von Gottfried Benn. Die Vollendung seiner expressionislixcben Lyrik, Stutt-
gart 1969, S. 107-152). Benn gedenkt seiner toten zweiten Frau nach einer
schwierigen Reise zu ihrem Gxab- kun vor seiner Wiederverheimtung. Der
orphische Tod ist auch eine poetische Söhne für die Lockung der Untreue und
neuer Liebe.

11 So Au: Femen, aus Reichen, Wie lange noch, Orpbeus' Tod, Darm —‚
Kleine: süße: Gesicht,
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{ahnen ", zu den weiblichen Gottheiten der Unterwelt. Ohne das

Untergangs- und Todesmotiv ist keines seiner Uebesgedichte. Sie
sind deshalb immer elegisch, niemals idyllisch gestimmt.

Zurück zum Gedicht Blaue Stunde. Der letzte Vers des II.
Teils bringt das Traumhafte und Illusionäre der Liebesstunde zum
Ausdruck: « und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie wat ».

Auch im Rückblick steht die Stunde außerhalb des Zeit-
kominuums, sie gehört dem « Schweigenden », nicht dem Men—
schen an. Deshalb ist auch diese Eigenschaft ambivalent: der
« Traum » der Liebe ist das « Absolute » (II, 88) und das Flüch-
tigste (III, 328, 331) zugleich. Er läßt sich nicht bewahren.

Davon ist im III. Teil, im Ausklang des Gedichtes die Rede.
Die Liebenden sind aus der Tiefe der « dunkelblauen » Stunde
zurückgekehrt, sie haben die Sprache wiedergefunden und können
Zwiesprache halten. Was sie in Frage und Antwort bereden, hebt
ihre eigene Personhaftigkeit, die Bedeutung von Personen in der
Liebe nochmals entschieden auf.

Es handelt sich — « erkenne die Lage » —— um ein Dreiecks-
verhältnis. Die Frau gehört schon einem anderen. Die Liebe der
« blauen Stunde » ist eine gestohlene und untreue Liebe “.

Das alles macht sie noch unerklärlicher fiir den Mann und
läßt ihn fragen. Die Frau antwortet, sie ist die Instanz dieser

rätselhaften Sphäre und erscheint dem Mann überlegen. Ich
versuche, ihre fragende und vage Antwort in begriffliche Sprache
zu übersetzen: vor der dunklen Folie der Vergänglichkeit werden
auch die Individualitäten, die Unterschiede von Personen hinfällig
Die Frau hat damit teil an der Weisheit des Dichters Gottfried
Benn, der zu Beginn des Roman de: Pbänotyp über die bürger-
liche “Liebe” schreibt: « sie täuscht Inhalte vor und schafft
Surrogate für eine Individualität, die nicht mehr vorhanden ist »

‘3 Rdzvoll wäre ein Vergleich mit den Hymnen an die Nacht von No-
valis und romantischer Uebcslyrik überhaupt. In einen Brief vom 15.5.1951
schreibt Bean übrigens: « Ich glaube is an eine irgendwie genutzte Weitetexi—
stenz auch nach dem Tod, es ist kein Aufhätm, die Toten bleiben bei uns u.
gehören dazu [...]» (AB, 217).

“ Außerdem ist der Altersunterschied zwischen Mann und Frau bedeutend.
Die « späten Rosen» meinen nicht nur späten Sommer und baldigä Verblühen,
nicht nur den Untergangs. und Todcschamktcr der Liebe, sondern auch die
späte und letzte Liebe eines cndenden Lebens; auch in di… Sinne vertritt
die Frau das Frühe, der Mann das Späte.
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(II, 153; vgl. I, 492). Sie zitiert außerdem aus der letzten Strophe

des Gedichtes Liebe von 1927/28.

Liebe — du gibst die Worte

weiter, die dir gesagt,

Reisen — wie sind die Orte
von Verwehtun dulchjagt,

Tausch — und die Stunden wandern
und die Flammen wenden sich,
zwischen Schauen) von andern
gibst du und nimmst du dich. (III, 175)

Die Liebenden sind niemals Subjekte bei Benn; ihnen ge-
hören weder die Worte noch die Orte der Liebe, sie sind viel—
mehr anonymes und wechselndes Medium ihrer Kräfte, ihres
Nehmens und Gebens, sie werden in ihren Reigen aufgenommen
und ausgeschieden, einen Reigen, dessen Kette sie nicht über—
sehen und dessen Schritte sie nicht setzen und bewegen. Sie sind
passiv, nicht aktiv, Erleidende, nicht Handelnde, Objekte, nicht
Subjekte. Die Liebe ist bei Benn kein «menschlicher Inhalt »
mehr (IV, 368), sondern ein rauschhaftes Geschehen, ein Stun-
denglück, ein durch und durch asoziales “Phänomen”.

In den Briefen an Oelze Wird der gleiche Sachverhalt sehr
viel m'ìchtemet ausgesprochen:

Ichpersönlichbekämpfe zu sehrdenEinzdfallindeerdnichtewiein der
Liebe, um einen für bindend ins Auge zu fassen. “Omnis determinatio est nega-

tio', von Spin… erkcnntniskritisch gemeint, aber sehr leicht auf die Liebe

zu übertragen! Ich kann mich zu dieser Detminatìo nicht entschliessen, selbst

nicht mit einem Haus am Genfer See dabei. Dagegen kann ich Gottseidank
schon jetzt lange lange ohne Liebe leben (06128 I, 150; 2.10.1936).

(Wenn ich richtig gerechnet habe, hatte Benn während der Zeit
in Hannover einmal vier Freundinnen nebeneinander).

Die letzte Strophe besitzt gegenüber der reflektierenden
ersten wieder mehr lyrischen Ariencharakter, also «gereimte
Weltanschauung », Wie Benn das genannt hat. Fast könnte sie

gesungen sein — darauf deuten auch die Anfiihrungszeichen, die
offensichtlich die Wörtliche Rede der Frau wiedergeben wollen —
oder finden hier beide Stimmen des Wechsels zusammen? Ganz
eindeutig ist das nicht zu entscheiden. Jedenfalls versucht die
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letzte Strophe noch einmal alles maximenhaft zusammenzufassen
und so zugleich in den absoluten Raum des Schweigens hinüber-
zuführen. Wiederum sind die Personen aus dem Geschehen aus—
geschieden. Der erste Vers versucht, fast vorsokratisch, ein allge-

meines Lebensgesetz zu formulieren.
Es findet sich an anderen Stellen des Werkes noch weiter

ausgefaltet. So heißt es in der Prosa Urgesicbt von 1929: « Das
Leben will sich erhalten, aber das Leben Will auch untergehen,

immer klarer begriff ich diese chtonische Macht » (II, 111). Und
am Ende dieser Prosa: « Das Leben war ein tödliches Gesetz
und ein unbekanntes; der Mann, heute Wie einst, vermochte nicht

mehr, als das Seine ohne Tränen hinzunehmen » (II, 118).

Die ersten beiden Verse, mit Binnenreim und anaphotisch
und parallel gebaut, haben etwas Einebnendes, Auflösendes, Ent-
wirklichendes. Sie leugnen nochmals das Individuelle und Per-
sonenhafte der inneren und äußeren Lebensabläufe und setzen
gegen alle Fragen des Ichs einen fundamentalen und kollektiven
Agnostizismus. Das Wissen, das einzelne menschliche Leben und
Erleben haben in der Sphäre der « blauen Stunde » keinen Ort
und kein Recht. Damit hat man sich abzufiuden. Das letzte
Wort behält wiederum das Schweigen und eine ins Schweigen
weisende Geste. Und Wiederum führen sie zugleich in den Eigen-
raum des Gedichts wie in den transzendenten Raum der Götter, des

Geistes, des Seins, der Kälte, des Todes, der Leere — Wie auch

immer die Begriffe Benns für diese unerkennbal‘e, übermenschliche,

aber den höheren Menschen und den Künstler fordernde Sphäre
lauten. Ich zitiere nur eine ihrer Umschreibungen, aus dem Wein—
haus Wolf:

Eine erbarmungslose Höhe, unablenkba: fliegen da die Pfeile, es ist kalt, tiefblsu,

da gleiten nur Strahlen, da gilt nur eines: erkenne die Lage, bediene dich deiner

Mittel, du bist verpflichtet zu deiner Methode, wo du erschufst, kannst du nicht

weichen —: Du stehst fiir Reiche, nicht zu deuten und in denen es keine Siege

gibt (II, 140).

In diese unausdeutbaren Reiche, vor denen alles Vergängliche,
Irdische und nur “Menschliche” nichtig wird, Will zuletzt auch
die hohe und dunkelblaue Weite des Gedichts hinüberweisen. Die
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“blaue Stunde” der Liebe hat ebenso Anteil an ihnen wie der
Künstler und die Kunst. Beide vertreten diese Reiche schon in der
irdischen Immanenz, beide geben “Kunde" von ihr, in der schwei-
genden Hadesfahrt der Liebe und in der zum Schweigen gestillten

Sprache des Gedichts. Deshalb endet das Gedicht die Blaue Stunde
mit einer nochmaligen stillschweigenden Vereinigung von Mann
und Frau in der Sphäre des lyrischen Sprechens: ihre Stimmen

sind in der letzten Strophe ununtetscheidbar geworden. Und mit

dem Ausdruck « die Kette schließt >> kreist das Gedicht in seinen

Beginn, zu jenem aporetischen « niemals und immer », mit dem

Benn die besondere Zeitstruktut sowohl der Liebe Wie der Kunst

zu fassen versuchte.
Hören und sichten Wir nun kurz die anderen Versionen und

Perspektiven der gleichen Liebe, der gleichen biographischen
Substanz. Am 19.9.1950 hatte Benn das Gedicht Blaue Stunde

an Oelze geschickt. Erst drei Monate später fragt er vorsichtig

bei ihm an:

Was saga Sie eigentlich zu l'Heute bleue? Mein Frau sagt: “sehr schön _-

beste: Walther von Hollander”. Ich finde es garnicht so übel. “Dümmgen”

schriebm Sie, — in der Tat, ein in Verse gefangener erotischer Anfall. Die

neuen sogenannten Gedichte sind ja wohl alle eines Akademikm's u. Olympiers

unwürdig. Aber Sie wissen, wie sehr ich die Unwürde liebe (Oelze, III, 2, 44)…

Diese Sätze versuchen spürbar abzuwiegeln. Was es mit der
“Unwütde” wirklich auf sich hatte, kommt erst fiber ein Jahr
später zum Vorschein. Am 17.7.1951 schreibt Benn an Oelze:
« Ich bin in einer erheblichen Depression, mehr aus persönlichen
Gründen (zu heikel, sie darzustellen, s. “Blaue Stunde”, bitte
nie erwähnen!) vielleicht auch aus garkeinen Gründen, nur aus

Alter u. Ermüdung» (Oelze II, 2, 113). Zur Generalbeichte
kommt es, nach mancherlei Andeutungen (“Hörselberg”!)‚ erst

ein halbes Jahr später (26.1.1952), als Benn seinem Brief das
Gedicht Lebe wobl — mit folgendem Postscriptum beifügt:

meines Abschiedslîed an eine der sclsamsten und gefährlichsten Affären

meines Lebens. Die Frau der “Blauen Stunde”, der Ijebsstellen aus “Spät’, vieler

Sätze aus den “Alien", die Frau, die über dm Sätzen von den Dämonen schwebt

aus der Darmstädter Rede. Eine leere, ungebildete gemeine Person, die Weder

otthogmphisch schreiben, noch manierlich mit Messer u Gabel essen konnte,
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obschon sie Kellnerin in einem der eleganmten First-class-Etablissanents des

Wa… hier ist. Keine sexuelle H‘örigkeit von mir, das wäre ia harmlos und

uninteressant; sondern eine unheimliche innere Verbundenheit, derm Quellen

weit zurückreichen miissen in kaum etahnbam psychische: Magma, in eine von

grauen Vaneiten verschleierte Doppelung meines Gen, das ich liebte u hasste

u. dem ich vetfallen war. Sie betrug mich seit einem Jahr mit einem Käse-
händler, der seine Wechsel nicht bezahlen konnte, die sie dann übernahm 2. T.

mit Hilfe meines Geldes. Ich wusste das Alles. Brachte meine Ehe bis an die
äussemte Grenze der Gefährdung, war mir gleich, war bereit zu Grunde zu

gehn, aber der Käsehändler war stärker. Lange image:: gmuhaarige Person, das

Gesicht Pfeifer u Salz, die Unterhaltungen über Kleider und Gadfiftsklatsch

und Haaxfrisuren: — Interessierte mich. War hingerissen und litt. Sie in Ihrem
sicheren Leben u der Sie einmal schrieben, sie hätten in Ihrem ganzen Leben

nie geliebt, können das nicht verstehn und Sie miissen mich vemchten, aber,

lieber Herr Oelze, so ist das Leben, wenn man es ernst nimmt. Das sind die

Zahlungen für Kunst u Ruhm. Jetzt ist es Gottseidank zu Ende, dem Hude:
entstìegen, wieder einmal den Styx dmchschwommen — mit 65 Jahren — aber

was hat man eigentlich sonst.

Das kleine Gedicht bitte ins Archiv, ohne Datum, diesen Bn'ef bitte :oforl ver-

nichten (Oelze II, 2, 127).

Auffällig ist, wie selbstverständlich Benn Dichtung und
Leben, die er sonst so weit auseinanderhält, miteinander ver-

knüpft, Wie nüchtern, ja, fast zynisch das individuelle Profil der
Personen aus dieser Beziehung ausgeschieden Wird, Wie resolut er
jede oberflächliche und rationale Erklärung (sexuelle Hörigkeit)
zurückweist, Wie emphatisch er die << unheimliche innere Verbun-
denheit » mythisiert zu einer gemeinsamen seelischen und geno-
typischen Vor- und Frühgeschichte, Wie das Dreiecksverhälmis das
Kriminelle und Groteske (die « Unwürde »!) streift, wie sehr er
dieser zerstöterischen Liebe leidend, passiv und bis zur Selbstpreis-
gabe verfallen ist (s. Strindberg”, Wie er sie als Hadesfahrt erlebt

und Wie leer, an ihr gemessen, das übrige Leben erscheint: « was
hat man eigentlich sonst? ». Fast alles Züge also, die wir auch
in dem Gedicht entdeckt haben, dort nur allgemeiner, harmo-

nischer und abstrakten
Von dieser Nähe zwischen Leben und Dichtung, den « Zah-

lungen für Kunst u Ruhm » wird auch in der Darmstädter Rede
gesprochen. Es ist zweifellos ein Selbstbekenntnis:

Wir rühren an das Mysterium dcr Kunst, ihre Herkunft, ihr Leben unter den

Fittichen du' Dimtmm. Die Dämonen {rigen nicht nach Anstand und Gepflegt—
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heit der Sitte, ihre schwererbeutcm Nahrung ist Tränen, Asphodclen und Blut. Sie

machen Nachtflüge über alle irdischen Geborgenheiten, sie zeneißen Heizen, sie

zerstören Glück und Gut. Sic verbinden sich mit dem Wahnsinn, mit der

Blindheit, mit der Tmulosigkeit, mit dem Uneneichbaren, das einander sucht.

Wer ihnen ausgeliefen ist, ob vierundzwanzig oder sechzig Jahre, kennt die Züge

ihrer roten Häupter, fühlt ihre Streicbe, rechnet mit Verdammnis (I, 534).

Auch hier Wird das Dämonische, das Zerstörerische, das
Styxhafte der Liebe in das Mysterium, in das geheimnisvolle
Reich der Kunst aufgenommen. Schon immer hatte Benn die
Kunst und den Künstler auf den Ausdruck seiner “Existenz”
verpflichtet: « Die Existenz ist die Stimmung, die ihn bewegt und
die er fordert, hart und unaufhörlich » (II, 152f.). Der Lei-

densdruck dieser Existenz verstärkte sich mit dem Alter, vor allem

nach dem Zweiten Weltkrieg, in Beans Spätzeit: « kein Satz, kein
wirklicher Satz kommt zustande, wenn nicht hinter ihm das ganze
Pathos und das ganz innere Leiden der Persönlichkeit steht »,

schreibt er in einem Brief vom 3.7.1949 (AB, 161). Und mit

diesem Leidensdruck verstärkt sich die Betonung der lösenden,
kathartischen Funktion der Kunst. « Die Kunst ist ja nach der
einen Seite ihrer Phänomenologie hin ein Befreiungs- und Ent—
spannungsphänomen, ein kathartisches Phänomen », heißt es in
der Rede Altem al: Problem für Künstler (I, 561), und in der
Rede in Darmstadt wird diese «biologische Erklärung» noch
vertieft: « vielleicht ist es nur der Drang, qualvolle innere Span-
nungen, Unterdrücktheiten, tiefes Leid in monologischen Ver-
suchen einer kathartischen Befreiung zuzuführen » (I, 533).

Von hier aus gesehen erscheint das vergleichsweise ‘olympi-
sche’ und allzu weiche, harmonische und sentimentale Erzähl—
Gedicht Blaue Stunde als ein Versuch, die finsteren Dämonen der
Liebe nachträglich zu bannen und << qualvolle innere Spannungen »
einer « kathartischen Befreiung » in der lyrischen Sprache zuzu-
führen. Die anderen Gedichte und Texte in seinem Umkreis
sprechen das << tiefe Leid » rückhaldoser aus. Die letzte Strophe
des kleinen Abschiedslieds lautet:

Lebe wohl, du Tränenbereiter,

Eröffnet von Qual und Gram,

verloren — weiter
die Tiefe, die’ gab und nahm. (III, 286)
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Und der III. Teil von Spit endet mit folgendem Parlando:

so viel Lügen geliebt,

so viel Worten geglaubt,

die nur aus der Wölbung der Lippen kamen,

und dein eigenes Herz

so wandelbar, bodenlos und augenblicklich —

so viel Lügen geliebt,

so viel Lippen gesucht

(“nimm das Rouge von deinem Munde,

gib ihn mir blaß”)

und der Fragen immer mehr — (III, 331)

Die meisten Fragen und die weiteste, wenn auch mühsame
Distanz enthält die Fassung der gleichen autobiographischen
Substanz in der Stimme hinter dem Vorhang. Sie Wird gleichsam
eingeleitet von dem Satz: « Wenn es zu Ende geht, muß man in
den Rinnstein kriechen, dann fällt man nicht mehr tief » (II,

415 ). Ich kann nur eine der zugehörigen Passagen zitieren:

alles vergeudet, die Kraft zu Ende, aber noch einmal dia Gesicht, das ich

erwähnte, versinken sehen, sie schließt die Augen — sein Innerstes von sich

sdfleudern, glühend und heimlich, und in der Nähe die Wärme und die matheit

und das Glück. Sie lieben vielleicht Ihre Frau, aber wenn Sie bei der anderen

sind, werden Sie von ihr hingerissen, und wenn Sie allein sind, denken Sie

an keine von beiden. Die eine steht Ihnen nahe wie Ihre Weste und die andere
Wie Ihre Krawatte, und Sie können doch bestimmt nicht unbekleidet gehen —
(II, 421).

Auch hier gehören Tod, Versinken, Selbstverlust, Glück,

Untreue, Einsamkeit, Diskontinuität und ein forciertes männliches
Überlegenheitsbewußtsein zusammen. Der letzte Satz schlägt einen
Herren— und Kasinoton an, wie wir ihn vor allem aus den Oelze-
Briefen der dreißiger Jahre kennen. Ich komme darauf zurück,
wenn ich abschließend über die Rolle des Männlichen und
Weiblichen in Werk und Leben Gottfried Benns spreche.

Der Weg dorthin führt über die erneuerte Frage, Wie denn
nun Dichtungs— und Liebeskomplex bei ihm Zusammenhängen.
Sie besitzen beide ein gemeinsames Fundament: den mensch-
lichen Körper. Diesen Körper sieht Benn naturwissenschaftlich
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und mythisch, sinnlich und übersinnlich zugleich, als er es um
1930 unternimmt, das «Dichterische» innerhalb «des biolo-

gischen Prozesses zu lokalisieren » (I, 67), d.h. innerhalb des
Blutes, im Blutdrüsensystem und im Himstamm. Denn die von
ihnen ausgelösten kongestiveu Regressionsvorgänge erschließen dem
Menschen die in seinem Körper abgelagerte Vorzeit und Vor-
welt:

 

immer stoßen wir auf diesen Körper, seine unheimliche Rolls, das Soma, das die

Geheimnisse trägt, uralt, fremd, undurchsìchtîg, gänzlich rückgewendet auf die

Ursprünge, beladen mit Erbgut rätselhafter und unerklîirlicher Zeiten und Vor-

gänge, ewig raumsicher, ewig fundiertes Erlebnis und ewig natürlicher Regulator

der Norm: das Biologische als Richterin der Wahrheit (I, 104).

Die eigentliche Verbindung des Erotischen, ja, Phallischen
mit dem Poetischen erfolgt durch die “Wallungstheorie” oder die
“hyperämische Theorie” des Dichterischen:

Der Schwellungschamktex der Schöpfung ist evident, in den Fluten, in den
Phallen, in der Ekstase, im Produktiven wird es aufgenommen vom lyrischen

Ich (IV, 46).

Ich zitiere nur jene Stelle, in der das Phallische und das
Poetische sich am stärksten zu einer Art Pansexualismus durch—
dnngen:

Der Körper ist der letzte Zwang und die Tiefe der Notwendigkeit, er m'igt die

Ahnung, er träumt dm Traum. Der Schwellungschuakter der Schöpfung gunz

evident: ìn ihm etschuf sie ihre Korrelate und fordert in den Räuschen nach
Gestalt. Alles gestaltet sich aus seiner Hietoglyphe: Stil und Erkmnmis, alles

gibt er: Tod und Lust. Er konzentriert das Individuum und weist es auf die

Stellen seiner Lockemngcn, die Germinadon und die Ekstase, für jade: dcr

beiden Reiche einen Rausch und eine Flucht. Es gibt — und damit endet diese

hyperämiscbe Theorie des Dichterischen — nur eine Ananke: den Körper, nur

einen Durchbruchsvelsuch: die Schwenningen, die phallischen und die zentralen,

nur eine Transzendenz: die Transzendenz der sphingoiden Lust (I, 82).

Je nach der (wechselnden) Stärke seines Antifeminismus und

seiner Propagierung einer exklusiven und elitäxen “Männerwelt”
hat Gottfried Benn die höhere “schöpferische Lust” später gegen
die niedere Geschlechtslust ausgespielt, und den “Schwellungs-
Charakter” des Körpers und der Schöpfung einfach für die Kunst
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annektiert "". Zu dieser Zeit, in den vierziger Jahren, gibt es für
ihn kein biologisches “Zurück” mehr. « Keine Anrufung Ìschtars,
kein Retoumons à la grand’mète, keine Bachwòrung der Mutter-
reiche [...]. Wo Mensch im Naturzustand vorhanden, hat er

paläontologischen und musealen Charakter >> (I, 367). Also noch-
mals: « Hunger und Liebe, das ist Paläontologie » (I, 293).

Dime Wendung vom Blut zum Geist, vom Weiblichen zum
Männlichen, von den Müttern zu den Vätern, von det Mutter-
Welt zur Vaterwelt, von der “Wallungsteorie” zu einer Aus-
druckstheorie des Dichterischm erfolgte um das Jahr 1932 ",
und zwar im Zeichen einer Dorischen Männerwelt (1933/34)
und danach, während der “inneren Emigration”, im Zeichen der
zeusgeborenen Göttin «Pallas » (I, 362ff.). Davor hatte Benn
mit dem Körper und der Welt auch seinen poetischen Kosmos
total sexualisiert, d. h. ganz in die erotische Spannung des
Weiblichen und Männlichen und rauschhafter, phallischer Zeu-
gungsvorgänge gestellt (Vgl. III, 86). Jedes seiner Gedichte, bis zu
Beginn der dreißiger Jahre, entsteht aus dieser Spannung und zeigt,
mehr oder weniger offen, die regtessive Hadesfahrt des Mannes
«Hinab zu den Müttern» (II, 203; IV, 164), seine tiefe Verfallen—

heit an das strömende Element, jedes Gedicht geht am Weiblichen
« zu Grunde » (Oelze I, 149). Gleichzeitig spricht jedes Gedicht

schon von der Vergeblichkeit dieser Versuche, von der Einsam-
keit des Mannes, von dem natzißtischen und onanistischen Cha—
rakter der poetischen Zeugungsvorgänge. « Audu was sich noch
der Frau gewährt, ist dunkle süße Onanie» (III, 57; II, 52!
vgl. II, 7f.; III, 119; III, 55; III, 407). Fast alle Werke Benns
besitzen deshalb den Charakter sublimer Selbstbefriediglmgen, es
sind narzißtische “Männerphanmsien” ”.

l5So etwa, wenn er im Roman der Pba'notyp schreibt: «Die Rasse
fortpflanzen ist eine brüchig gewordene Begierde, die neue Begierde heißt:
schöpferische Lust - die zählt nur die Erregungen gewisser Stunden» (II, 198).
Oder etwas später: «So gemütlich ist das Leben des Mannes nicht, daß ihn
eine Frigide oder Bacchmtische zermißt. Er ist längst aus auf eine andere Welt,
ixlìI da Sin: andcre Empfängnis gilt und in der andere Samenkömer fallen»
( , 199 .

15 Diese Wende habe ich in meinem Buch näher hemusgearbeitet (Got!-
flrääd Bîmx. Poesie und Sozialisation, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1978, S.

-137 .
» 17 Nähera dazu Wiederum a.a.0., S. 76f.
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Sie behalten diesen Charakter auch, nachdem Benn die
männliche Sphäre herausgelöst und als “Ausdruckswelt” fiir auto-
nom erklärt, nachdem er die Kunst als reine Männersache und
« Männerwelt» (II, 222f.‚ 317) reklamiert und die weibliche
Sphäre, den Feminismus, abgewertet und als minderwertig denun-
ziert hat, — vor allem Während des Faschismus, den er als
«Feminismus », als Verrat an der «Dorischen Miinnerwelt»
seltsam mißversteht (I, 262ff., 299ff. usw.). Das zutiefst und
borniert Maskuline seines Geschichts— und Kunstverständnisses,
die Onanie seiner Einbildungskraft, treten dadurch umso unver-
hüllter hervor. Er spricht vom « Phallus im Stammhirn» (II,

162), vom «formalen Priapismus » seiner Kunst (III, 249), er

behauptet: << Lyrik ist eiakulativ » (Den Traum alleine, 129, vgl.
AB, 202!)‚ und in seinem weithin wirkenden Vortrag Probleme
der Lyrik fällt der bedeutungsschwere Satz: « Das Wort ist der
Phallus des Geistes, zentral verwurzelt » (I, 510). Selbst die
« hyperämische Theorie des Dichterisdlen » wird in den Gesprä-
chen der Drei alten Männer wieder reaktiviert, als « provoziertes
Leben » (II, 403ff.). Und die biologische Fundierung der Kunst

von 1930 findet ihre schon zitierte Entsprechung in der « biolo-
gischen Erklärung» der fünfziger Jahre (I, 553, 561). An die
Stelle des « Somatischen» tritt das « Psychosomatische» ". Der
Poesie Wie der Liebe wird kathartische Kraft zugeschrieben.

Die Affinität zwischen ihnen beruht also auf ihrer psychoso-
matischen Komponente, auf dem liebescharakter der Kunst und
dem Kunstcharakter der Liebe, auf einem gemeinsamen Lust—
prinzip. Es sind erotische Substanzen und Spurenelemente, die
bei Benn zum Ziìndsam da Gedichten zum « tödlichen Fanal »

des poetischen Ausbruchs werden. Wie « Gott », wie das Süd-
wort « Blau », Wird auch die Liebe, bzw. das weibliche Du zu
einer « Droge », zu einem Mittel der « Zusammenhangsdurch—
stoßung» um «provoziertes Leben », eine « Wirklichkeit rein

aus Himrinde » zu zeugen (II, 404). Die Liebe ist kein mensch—

" Vgl. dazu meinem Aufsatz Gottfried Beim: späte Lyrik und Lyri/elbeorie,
in Bild und Gedanke. Festschrift für Gerber! Baumann zum 60. Gebartxtag,
hxsg. von G. …un in Verbindung mit G. NEUMANN u. ]. SCHRÖDEK,
München 1980, S. 410-424, bes. S. 417ff.
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licher, persönlicher und literarischer Inhalt mehr, sondem ein

kosmischer, existentieller und poetischer Sprengsatz. Deshalb ist
es fragwürdig, aus dem Iyrischen Werk von Gottfried Benn ein
eigenes Genre von Liebesgedichten auszugtenzen. Alle seine Ge-
dichte sind mehr oder weniger sublime und sublimierte monolo-
gische Liebesgedichte (vgl. I, 88), männliche Formungen und
Bändigungen der weiblichen Entformung, ihres “ Glücks" und ihrer
“Gefahr”.

Wenn das Wort der « Phallus des Geistes » ist, wird es für

die Frauen schwierig, mitzureden, — von den “Damen” ganz zu

schweigen! Tatsächlich haben die Frauen bei Benn fast nichts zu
sagen. Genie und Kunst, Geist und Zeitalter sind für ihn reine

Domänen des Mannes. Wo immer ernste und bedeutsame Ge-
genstände verhandelt werden, erhalten Frauen keinen Zutritt.
Maßgeblich sind die Männergespräche, besser noch, die Männer-
monologe. Benns Dichtungs- nnd Kunsttheorie ist auf eine fast be-
sinnungslose Weise maskulin, so z. B., wenn es in den Problemen

der Lyrik von den Künstlern heißt: « sie brauchen ein hartes,
massives Gehirn, ein Gehirn mit Eckzähnen, das die Widerstände,

auch die eigenen, zermalmt » (I, 515). Oder: «Härte ist das
größte Geschenk für den Künstler, Härte gegen sich selbst und
sein Werk » (I, 580). Sein gesamtes Werk ist sichtbar und un-

sichtbar maskulin imprägniert und von einer daidierten Männer—
Perspektive bestimmt. Nach dem sexuellen Denunziationsvoka-
bular seiner frühexpressionistischen Jahre hat er seit 1933 ein
gegen das Feminine gerichtetes Denunziationsvokabular ausgebil-
det. Manchmal hat man geradezu den Eindruck, als habe er im
Faschismus einen säkularen männlichen Bändigungsversuch des
anarchisch und mytisch Weiblichen und Erotischen im Menschen
und in der Geschichte erblickt und begrüßt. Nach seiner Ent—
täuschung durch den Nationalsozialismus hat er ihn u.a. als
kleinbürgerlichen Feminismus und Fruchtbarkeitskult attackiert.
« Für dies Volk sind eineiige Zwillinge wichtiger als Genies »
(I, 320), und die Deutschen werden ihm in dieser Zeit zu « Eiacu—
lad0praecox-Nachbarn» der männlichen und kunstbewußten Fran-
zosen (I, 330), also zu weibischen Männern, die ihren Samen

nicht zurückhalten können. Den Untergang der dorischen Män
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nerwelt datiert er mit dem Eintritt des Weiblich-Erotischen in
die Geschichte:

Bei Euripids beginnt die Krise, & ist sinkende Zeit. Der Mythos ist ver-
braucht, Thema wird das Leben und die Geschichte. Die dorische Welt war

männlich, nun wird sie erotisch, es beginnen Liebesfragen, Weiberstücke, Weiber-

dtd: Meda, Helena, Alkcsu's, Iphigenie, Elektra, diese Serie endet in Nora
und Hedda Gabler. F5 beginnt die Psychologe. Es beginnt, daß die Götter klein

werden und die Großen schwach, alles wird alltäglich, die Shswschc Me—

diokrität (I, 279).

Hat Benn später seine « persönlichen Stimmungen » und seine
Idiosynkrasien auch nicht mehr in solch grotesker Weise « ge—
schichtsphilosophisch fiberspannt » (II, 399), so hat er doch
seinen bornierten Männer-Kosmos niemals verlassen und relati—
viert. Das Weibliche, das Androgyne oder irgendeine Synthese des
Weiblichen und Männlichen ist ihm niemals zur literarischen oder
utopischen Alternative geworden. Seine Alternative nach 1934
lautete: Verbrecher oder Mönche. Die Destmktionen des männ-
lichen Geistes in der Geschichte hat Benn durch die Konstruk—
tionen des männlichen Geistes in der Kunst beantwortet. Das ist
rein Ausweg.

Davon ist sein Bild der Frau, davon ist seine Liebesauf-

fassung und davon sind auch seine “Liebesgedìchte” geprägt. Die
Frau ist dem Mann als Gattung und Geschlecht, als mythische
Schöpfimgsfrühe und « Ahnengrund » überlegen, aber als Person,
als produktivet Mensch, als Kunstträger, als der maßgebliche Phä—
notyp des « Quarti}: » steht er äonenweit über ihr — so weit, daß
ein Dialog zwischen ihnen nicht mehr möglich ist (Vgl. AB
156, 270).

Die Frau ist etwas Elementares und Irrationales, das dem

einsamen heroischen Mann dann und Wann geschieht, mit dem

er allein fertig zu werden hat und wovon er in seinen « hinter-
lassungsfähigen » poetischen Gebilden monologisches Zeugnis gibt.
Auch die Folgen, die das Smndenglück der Liebe für den Men-
schen hat, werden nur auf Seiten des Mannes verzeichnet: sie

bedeuten Untreue, Ehebruch, polygame Beziehungen, die Frau als
Ware (als « Konfektion » heißt es in einem Oelzebn'ef, I, 74),

Diskontinuität der Ißbensgesclfichte, Bindungslosigkeit, Einsam-
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keit und Überlegenheitsgefühl. Der Mann ist der Mensch, die
Frauen sind bloß Frauen.

Die Liebe ist für Benn ein durch und durch asoziales Phäno—
men. Er versteht sie mythisch, kosmisch, übermenschlich, biolo-
gisch und zynisch, aber niemals human, historisch und gsellschaft—
lich. Im Gegenteil, die Liebe grenzt alles Geschichtliche und
Gesellschaftliche aus, sie zerstört es statt es zu ersdmffen; was sie

hervorbringt, ist bestenfalls Kunst. Sie stiftet keine menschliche

Gemeinschaft und keine Gemeinsamkeiten, und schon gar keine
philauthropischen, altruistischen Gefühle, sie bricht vielmehr aus
allem aus und läßt es nur zu anonymen Augenblicks— und Stun-
denverbìndungen kommen. Mit “Nächstenliebe", mit “Caritas”,
hatte sie nichts zu tun, ebenso wenig mit “Glaube, Liebe, Hoff-
nung”.

Die Liebe besitzt auch keinerlei Erkenntnislnaft. Mann und
Frau “erkennen" sich in der Liebe nicht, sondern sie lösen sich
in ihr auf. Was sie erkennen, ist allenfalls “die Lage”. Und diese
“Lage” hebt alles Wissen auf und führt zurück ins NichtWissen,
ins irrationale Dunkel des Menschen und der Menschheit. « Im
Dunkel leben, im Dunkel tun, was wir können », heißt Beans
Maxime der fünfziger Jahre (II, 445). Der Ort der Liebe ist
nicht der Himmel der Erkenntnis, sondern der Hades und der
Hörselberg. Sie ist keine lichte Himmelskraft, die Aufklärung
und neues Leben schafft, sondern eine dunkle chthonische Macht,
die Optimismus in Pessimismus und Aufklärung in Agnostizis—
mus zurücknimmt. Deshalb reinigt und «läutert» sie den Menschen
auch nicht, sie macht ihn «grausig und haltlos» und führt ihn,
ganz im Gegensatz zu Faust, eher zur Verdammnis als zu: Er-
lösung.

Vor allem aber: die Hadesfahrt der liebe geht immer
zurück, in die Vergangenheit, in den Mutterschoß, in die seelische
und körperliche Vorgeschichte und Vorwelt des Menschen‚ nie-
mals vorwärts in seine Zukunft, in die menschliche Utopie. Sie ist
immer Regression, keine Progression, ein Sinken, kein Steigen.

Die Liebe bedeutet bei Benn niemals — und auf dieses
Stichwort warten Sie vielleicht schon lange, meine Damen und
Herren — sie bedeutet niemals menschliche Emanzipation, mensch—

  



 

Benn; Liebesgedichte 167

liche Entwicklungsgeschichte. Weder Mann noch Frau finden …
ihr zu sich selbst. Sie läßt die Personen verschwinden, anstatt sie

zu entdecken, zu befreien, zu entwickeln. Das gilt vor allem für

die Frau — ihre Nichtemanzipatìon, ihr regressiva Status ist

geradezu conditio sine qua non fiir die Selbstentzündung det

Liebe, für die Selbstentzündung des Mannes, — « Frauen müßten

eigentlich Kaninchen sein », überlegt Benn einmal allen Emstes
(AB, 138). Denn die Liebe des Mannes bleibt letztlich immer

monologisch, egozentn'sch, eine « dunkle, süße Onmie » —— man

höre noch einmal auf die letzte Strophe der Blauen Stunde; hier

spricht Benn, das männliche lyrische Ich, schon längst ergriffen

mit sich selbst. « Der Extreme in seiner Finallage gibt auch die
Liebe nicht mehr ab, er behält sie für sich» (AB, 228).

In unserem aufgeklärten Zeitalter der Frauenbewegungen,

der Frauenemanzipation, der Frauenliteratur und des emeuten

Gesclflechterkampfä muß der Benn, den ich Ihnen vorgestellt

habe, als ein unverbesserlicher Widexsacher, als typischer männ-

licher Chauvinist, bestenfalls als letzter Ausläufer einer versun—

kenen patriarchalischen Welt erscheinen. Vielleicht gehörte er
doch noch jener Ära Strindbergs an, von der er sich so Spanisch
abzugrenzen versuchte. In der Wir/elicbleeit ging er freilich nicht

mehr «am Weihe zu Grunde» ——— dafür aber immer wieder im
Gedicht und für das Gedicht. Vielleicht mußte et lebenslang das
übermächtig Weibliche in sich selbst bekämpfen und unterdrücken,
im Alter mit nachlassenden Kräften. Es gibt da ein verrätetisches

und anrührendes Briefbekenntnis: « Durch alla && man durch,

bis die Hand wieder in der eisigsten Polarkälte blau wird und

erstarrt, Frostbeulen an Hand u Herz —— ein Herz, das eigent-

lich lyrisch u weich ist » (Oelze II, 1, 270).

Auch diesen poetischen und mythischen Geschlechterkampf
konnte Gottfried Benn, Wie seinen Lebenskampf, nicht gewin-

nen, nur “überstehen"! Er hat den Sophokles-Vers: « O Eros, du

im Kampf nie Besiegter » gekannt und zitiert (II, 443) ”.

“ Bam spricht versehentlich von einem Aachylos-Vets. Fs handelt sich
um einm Vers (v. 781) aus der Antigone des Sophokla.




