
 

  

FRÜHE BENN-REZEPTION
IM ENGLISCHEN SPRACHBEREICH

von JAMES MCPHERSON RITCH'IE

In diesem Kurzreferat kann es nicht meine Absicht sein mit
Herrn Hohendahl zu konkurrieren, der in seinem Aufsatz: Die
Rezeption Gottfried Benn; in den Vereinigten Staaten und Frank-
reich, diese Thematik schon behandelt hat ‘. Meine Bemerkungen
sollen seine Ergebnisse nur unterstützen und ergänzen. Herr
Hohendahl fängt, zum Beispiel, mit einer überraschenden Be—
hauptung an: « Gottfried Benns Ruhm ist auf den deutschen
Sprachraum beschränkt. [...] Dem gebildeten Amerikaner, dem
literarisch interessierten Franzosen ist Benn kein Begriff ». (Den
literarisch interessierten Italiener erwähnt er nicht!). Hohendahls
Behauptung möchte ich keineswegs bestreiten, im Gegenteil, man
müßte eigentlich betonen, daß die Lage in der Zwischenzeit sich
nicht geändert hat. Trotz der berufsmäßigen Tätigkeiten der
Germanisten, ihrer Aufsätze, Bücher, Anthologien bleibt Benns
Werk ohne jede Resonanz in dem breiteren Publikum. Dieser
Mangel an Resonanz beruht durchaus nicht auf Unwissenheit,
denn schon in den Zwanziger Jahren (dies zeigt Herr Hohendahl
überzeugend) ist man sehr früh auf Benn aufmerksam oder

aufmerksam gemacht worden. Wesentlich für die Rezeption eines

Dichters im Ausland sind gute Übersetzungen, und der Anfang
war vielversprechend. Schon 1923 wurden Benn—Gedichte von
Babette Deutsch und Avan Yarmolinsky übersetzt und in ihre

1 P. U. Hombm, Die Rezeption Gottfried Benn: in den Vereinigten
Staaten und Frankreich. Ein lerilixcber Vergleich, in «DVjs», 41 (1967), S. 233-257.
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Anthologie Contemporary German Poetry2 aufgenommen. Die
Übersetzungen Waren gut, aber so gut sie auch waren, genügten
Kleine Aster, Schöne Jugend, Mann und Frau geben durch die
Krebsbaracke und Gesänge I & II nicht, um ein dichterisches
Talent anzukündigen ’. Dafür hatte Benn das große Glück in
Eugene ]olas, dem Herausgeber einer kleinen Pariser Zeitschrift

2 Contemporary German Poetry, mans. Babette Deußch and A. Yarmolinsky,
London 1923 (Reprint New York 1975).

3 LITTLE ASTER

A dtowned trudedxiver was propped on the slab.
Someone had stuck a lavender astet
between his teeth.
As I cut out the tongue and the palate,
through the chest
under the skin,
with a long knife,
I must have touched the flower, for it slid
into the brain lying next.
I packed it into the cavity of the chest
among the excelsior
as it was sewn up.
Drink yourself full in your vase!
Rest softly,
little usm!
[Babette DeuBch]

I_OVELY CHILDHOOD

The mouth of a girl who had long hin among the feeds looked gnawed away.
As the breast wns cut open, the gullet showed full of holes.
Finally in a cavity below the diaphragm
a nest of young rais was discovered.
One little sister lay dead.
The others thrived on liver and kidneys,
drank the cold blood and
enjoyed : lovely childhood here.
And sweet and swift came their death also:
They were all thrown into the water together,
Oh, how the little mualä squeaked!
[Babette Deutsch]

MAN AND WOMAN GO THROUGH THE CANCER WARD

The man: Here in this row are wombs that have dccayed,
and in this mw ate breasts that have decayed.
Bed beside stinking bed. Hourly the sistem change.

Come, quietly lift up this coverlet.
Look, this great mass of fat and ugly humours
was precious to a man once, and \
man: ecstasy and home.
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mit Namen « transition » einen Freund und Beschützer zu finden,
und dieser ]olas hat den entsclflossenen Versuch gemacht, den
schwierigen deutschen Dichtet, sowohl durch einen längeren, ein—
sichtsvollen Aufsatz‘ als auch durch den Abdruck verschiedener

Come, now look at the sem upon this breast.
Do you feel the rosaxy of small soft knofs?
Feel it, no fear. The flesh yields and is numb.
Hele’s one who blccds as though from thirty bodim.

No one has so much blood.
They had to cut
a child from this one, from her cancerous womb.

They let them sleep. All day, all night… — They tell
the newcumets: here sl will make you well. -— But Sundays
one muss them a bit fox visitors. ——

They take a little nourishmeut. Their hacks
are sore. You see the flies. Sometimes
the sisters wash than. As one washts beaches. —

Here the grave risa up about each bed.
And Elah is leveled down «) earth. The fire
bums out. And sap prepara to flow. Earth calls. —
[Babette Deutsch]

SONGS

I
O that we were our primal anccstors.
A little dump of Slime in a warm beg.
Then life and dmth, then pregnancy and birth
From our dumb lymph would issue for that quag.

A leaf of alga or a simple dune,
Windshaped yet weighted by its rooted clutch.
A gull's Wing, the head of a dragonfly
Were all too long and suffering too much. —

II

Dapimble, the lovers and the mockers,
Dspair, longing, the hopeful, all are vile.
We are such sickly, such corrupted gods,
Yet our thoughts tum godwards every little while.

The gentle inlet. The woods’ darkl'mg dreams.
The grave stars, huge as blossoming snowballs.
The panthexs leap soundlessly through the trees.
And all is shore. And always the sea calls. _
[Babette Deutsch]

‘ «Transition» 1927, H. 5, S. 146-149; abgedruckt in Benn — Wirkung wider
Willen, Dokumente zur Wirkungsgächichte Benns. Herausgegeben, eingeleitet und
kommentiert von P. U. Hamm, Frankfurt am Main 1971, S. 405-6.
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Bennscher Texte in englischer Sprache bekannt zu machen. Die
Beziehungen zwischen Benn und ]olas waren außerordentlich
fruchtbar für beide Seitens. Ich zitiere Hohendahl Wieder: « So
haben bis 1935 zwischen Gottfried Benn und der Zeitschrift
‘transition’ Kontakte bestanden. Noch zwei Jahre nach der Macht-
übernahme liefert Benn einen Beitrag zu der Inquiry on the
Malady of Language » °. Wenn nun aber Benn einen so hervor—
ragenden Vertreter und Befürworter für seine Dichtkunst gewonnen
hat, warum blieb er in der engh'schsprechenden Welt bis heute fast
völlig unbekannt? Hohendahl erklärt dies folgendermaßen:

Die kleinen Zeitschriften der Avantgarde waren betont esoterisch und publikums—
feindlich. ‘Transition’ erschien in ganz kleine: Auflage in Paris, kaum geeignet,

für Bean neue Leserschichten hinzuzugewinnen 7.

Das stimmt aber nicht ganz. An anderer Stelle, nämlich ìn Benn-
Wir/eung wider Willen beurteilt Hohendahl selbst die Zeitschrift
«transition» gerechter, als eine für die amerikanischen literarischen
Emigranten in Paris besonders wichtige Zeitschrift, und das war

sie auch in jedem Sinne. Die Zeitschrift bewies sich als zäh und
langlebig, überstand ihre ersten Geburtswehen und floriette von
April 1927 bis Frühling 1938. Diese war auch eine kleine Zeit-
schrift, der es durchaus gelang für unbekannte Dichter und Schrift-
steller neue Leserschichten zu gewinnen, so etwa für James Joyce,
dessen Finnegam Wake von den ersten Nummern an in Fortsetzun-
gen erschien. ]olas verstand sich als Vermittler zwischen englischer,
deutscher und französischer Dichtkunst. Es überrascht also nicht,

daß er auf die sprachlichen Experimente von Stramm und Jean Arp
hinweist und daß er Benns Prosa zusammen mit Finnegans Wake
abdruckt. Wenn « transition » für die amerikanischen literarischen
Emigranten in Paris besonders Wichtig war, so heißt das nicht,

5 D. MCMILLAN, Tranxition 1927-1938, London 1975, S. 94: « Gottfried Benn
was a writer much more to Jolas’s taste. He knew and admired Benn’s storia
and poems from reading them in expressionist magazine as early as 1912. He
had solicited the first of Benn’s work for transition by mail. Later Benn called
upon Jolas in Paris and in 1929 when ]olas went to Berlin the two men beam:
more acquainted ».

° P.U.HOHENDAHL‚ in «DVis»‚41 (1967), S. 239, bezieht sich auf «transition»
23, 1935, S. 145-6, abgedruckt in Gesammelte Werke 8, Autobiograpbixcbe
Schriften, S. 2223-4.

7 P.U.HOH'EN1>AHL, in «DVjs», 41 (1967), S. 238.
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daß deutsche Schriftsteller nicht berücksichtigt wurden, oder daß
diese Amerika ignorieren konnten. Im Gegenteil — Benn reagierte
zum Beispiel überaus positiv auf eine andere « transition »-Um-
frage, diesmal über den Geist Amerikas, und seine Antwort
ist besonders wertvoll, erstens wegen des Themas Amerika, zwei—

tens, weil es sich hier, wie im Falle der Inquiry into the Malady
of Language, um Texte handelt, die nur in der englischen Fassung
erhalten geblieben sind. Ich zitiere aus den Anmerkungen zur
Benn-Ausgabe:

Der deutsche Originaltext ist nicht auffindbar. Der im Textteil abgedruckte Text

ist eine Rückübetsetzung nach der englischen Übersetzung des verlorenen

Originals“.

Benn erschien also in englischer Sprache zusammen mit avant-
gardistischen Texten von nicht gerade unbekannten Größen Wie
James Joyce und Beckett. Diese kleine Zeitschrift war esoterisch

aber außerordentlich einflußreich. Herr Hohendahl weist dann
weiter auf die Problematik der Expressionismus—Raeption im
Ausland: « Tatsächlich blieb das Bild des deutschen Expressionis-
mus in den Vereinigten Staaten auf wenige Dramatiker wie
Kaiser und Toller beschränkt » ’. Auch diese Behauptung stimmt
vollkommen. Weltberühmt wurden bloß die deutschen Stumm—
filme, unbekannt dagegen blieben die expressionistischen Dichter
und Dramatiker, vor allem diejenigen, die sich auf gewagte
Experimente mit der Sprache einließen. Hier schon Wieder aber
muß man für ]olas und fiir « transition » eine kleine Ausnahme
machen. Das Hauptanliegen des Herausgebers bestand nämlich
gerade darin, «eine Synthese von deutschem Expressionismus,
Dadaismus und Surrealismus zu bieten » "'. Benn wurde also durch
]olas keineswegs als.deutsche Einzelfigur präsentiert, sondern
konsequent im Kontext seiner expressionistischen Zeitgenossen.
]olas hat nicht nur Benn übersetzt sondern auch Stramm, René
Schickele und Goll. Da er sich so sehr für sprachliche Experimente
interessierte, griff er sogar auf Arno Holz als Vorläufer des

' Gesammelte Werke 8, Aulabiogmpbixcbe Schriften, S. 2224.
9 P.U.HOHENDAHL‚ in «DVis», 41 (1967), S. 238.
1° Tbe little Magazine, A History and :: Bibliography by F. ]. HOFFMANN,

C. ALLEN, C. F. ULRICH, Princeton University Press, 1947, S. 173.
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Expressionismus zurück, und als Vertreter visionärer Dichtklmst

hat er auch Trakl und Else Lasker-Schîìler übersetzt und veröffent-
licht". Daraus Wird also klar, daß ]olas sich wirklich Mühe
gegeben hat, ein abgerundeta Bild von der Dichtkunst des
deutschen Expressionismus zu vermitteln. Will man trotzdem
einwenden, daß seine Kenntnisse auf diesem Gebiet mangelhaft

seien, und daß führende Namen fehlen, so kann man argumen-
tieren, daß er höchst wahrscheinlich nicht seine eigene Wahl
getroffen hat, da er in der Gestalt des Carl Einstein einen sehr
beschlagenen Mitherausgeber herangezogen hatte. Carl Einstein
sollte für die Spalte Kunst in der Zeitschrift verantwortlich
zeichnen, war in Paris vollkommen zuhause, und war in Deutsch—

land an verschiedenen Zeitschriften beteiligt gewesen. Dieser
Kenner war durchaus iu der Lage ]olas bezüglich dä deutschen
Expressionismus zu beraten. Es bleiben trotzdem erstaunliche
Lücken. Stadler und Heym, zum Beispiel, fehlen vollkommen.

Wo Carl Einstein fast bestimmt ]olas Aufnahmebereitschaft
beeinflusst hat, liegt nicht so sehr im Bereich der exprssionisti
schen Lyrik, sondern in dem der experimentellen Prosa. Bekannt-
lich hat sich Carl Einstein energisch fiir die absolute Prosa einge-
setzt und er ist selbst in « transition » mit einem Auszug aus
seinem Roman Bebuquin vertreten". Was dieser mit dem Unter-
titel Dilettante); des Wunden ausgatattete Roman zu bieten hat,
ist bekannt, nämlich den Tod der Vernunft, Nihilismus, Forma-
lismus; genau die Thematik, mit welcher auch Gottfried Benn
zu spielen pflegte. Von Gottfried Benn selbst bringt ]olas über-
haupt keine Lyrik, sondern nur Prosa, Die Imel und Der Ge—
burtstag, und verschiedene Aufsätze ”‘. ]olas interessierte sich in
ester Linie für Benns Thematik, für die neue ]ungsche Psycho-
logie, für die «Struktur der Persönlichkeit », für das «Urge-

" ]. M. Rum, Translation: of tb: German Expressionislx in Eugene
]olas‘: ‘hamitian’, in «Oxford German Studies », 8 (1973), S. 149-158.

" Bebuquin in «transition» 16/17, 1927, S. 298-301. Auch von Einstein
Design a/ :: landscape (Gedichte für Ema Reber) 19/20, 1930, S. 212-7 und
Obituary 1832-1932 über die Goethelegende.

B The Island, 2, 1927, s. 6473; The Birthday, 5, 1927, s. 32 ff.; Prima]
Vision, 16/17, 1929, S. 302—9; Melantbfopoligical Crixi: (aus Die neue litera-
rische Saison) 21, 1932, S. 107-12; The Structure of the Personality, Outline of
the Geology of the 'I', 21, 1932, S… 195-205.
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sicht », für « Die neue literarische Saison ». Diese Beiträge von
Benn wurden alle sorgfältig von 101115 selbst ins Englische über—
setzt und in «transition» abgedruckt. Das bedeutet also, daß
Benn in « transition » nicht als expressionistischer Lyriker vor-
gestellt wurde, sondern als Vertreter einer neuen Prosa. Leider
sollte das heißen, daß Benn durch andere Vertreter der neuen
Prosa in den Schatten gestellt wurde, nicht nur etwa durch James
Joyce, sondem auch durch Kasimir Edschmid und Döblin. ]olas
hat den Roman Berlin Alexanderplatz übersetzt, obwohl nur ein
Kapitel davon in « transition» abgedruckt wurde. In diesem
Zusammenhang kann man nicht umhin, Franz Kafka zu nennen.
Es wird allgemein angenommen, daß Kafkas Prosa durch die
hervorragende Übersetzung von dem englischen Dichter Edwin
Muir einem breiten Publikum zugänglich gemacht wurde. In
Wirklichkeit hat ]olas Wieder als erster in « transition » und zwar
mit Nachdruck auf Kafkas Prosa hingewiesen und hat seine
Befürwortung des verhältnismäßig unbekannten Prosaisten durch
Übersetzungen unterstn'chen. ]olas hat auch mit Max Brod
Kontakt aufgenommen und als erster den Brief an den Vater über—
setzt und veröffentlicht.

Kann man denn behaupten, daß « transition » eine so betont
äoterische und publikumsfeindliche kleine Zeitschrift war, daß

sie nicht in der Lage war für Benn neue Leserschichten hinzu-
zugewinnen, wenn sie für Joyce, Döblin und Kafka Icser ge-
winnen konnte? Kann man denn behaupten, daß die Kenntnis
des deutschen Expressionismus sich auf Kaiser und Toller be-
schränkte, wenn erwiäenermaßen ]olas so viel an Lyrik und
Prosa (und mit Sternheims Hose sogar auch Drama) vor dem

englischsprechenden Publikum ausgebreitet hat. Wäre Benn schon
damals in den zwanziger Jahren der Durchbruch gelungen, wenn
]olas Beans Lyrik übersetzt hätte, und nicht die Wahl getroffen
hätte, Benn als den Prosaisten vorzustellen, der « in anarchischen
Akzcnten sein eigenes Gehirn zerschneidet, als wäre es eine anato-
mische Sektion, und der dadurch im psychischen Nirgendwo lan-
det»? " Benn wurde durch ]olas ins Psychologische gedrängt. Er-

" E. JOLAS, « transition », 1927, S. 146-149, abgedruckt in Benn - Wirkung
wider Willen, S. 405.
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zählungen Wie Die Insel und Der Geburmag können den Ver-
gleich mit der experimentellen Prosa von James Joyce nicht aushal-
ten. Als deutscher Erzähler dieser Generation hat nur Kafka
Weltrang erreicht.

Was kam nach ]olas? Wurden andere Versuche unter-
nommen Benn vorzustellen? Erst im Jahre 1960 (also fast dreißig
Jahre später) erschien die erste Benn-Auswahl: Primal Vision '5.

Schon bei der flüchtigsten Lektüre stellt man sehr bald fest, daß
der Herausgeber zum Teil auf die anfangs erwähnte Anthologie
für die sehr frühen Gedichte zurückgreift, und daß er die Vor-
arbeiten von ]olas voll anerkennt. Peter—Uwe Hohendahl, der den

Band einer genaueren Analyse unterzogen hat, stellt weiter fest:

Es überwiegt in einem erstaunlichen Maße die Prosa. Zum erstenmal Wurde der

angloamerikanischen Welt, der Benn nur als Lyriker bekannt war, der Reichtum

der kritischen Essays vorgestellt. Denn es sind weniger die Prosastücke Wie

‘Gehime’, ‘Reise’, ‘Diesterweg’, von denen keines aufgenommen worden ist,

sondern die Prosastücke und die kritischen Versuche der Reife- und Spätzeit

(1930—1955), Welche den Band prägen“.

In dieser Auswahl wie bei ]olas überwiegt in einem erstaun-
lichen Maße die Prosa. Das hat bestimmt seine guten Gründe
und seine Vorteile, es bedeutet leider schon wieder, daß der
Lyriker Benn zukuu kommt. Hohendahl fährt dann fort:
« Die ästhetischen Äußerungen treten deutlich hinter den zeit—
geschichtlichen zurück [...]. Die Auswahl erhellt mehr die
deutsche Situation als die schöpferische Konsequenz, die Benn
aus ihr zog » ". Der angelsächsische Leser interessiert sich offen—
bar mehr für Inhalt als für Form, fragt eher nach Charakter als
nach Talent. Liegt hier etwa der wirkliche Grund warum Benn in
dem englischen Sprachraum vernachlässigt Wird —— wegen seines
nationalsozialistischen Lapsus? Ein solches Mißttauen Benn ge-
genüber war schon bei 10125 spürbar. Ich zitiere Hohendahl
Wieder:

1933 beunruhiglen er und sein Kreis sich wegen Benns pronazistischer Äußerun-

‘5 E. B. ASHTON, Primul Vision, Selected Wtitings of Gottfried Benn,
Norfolk 1960 (Reprint New York 1971).

1° P.U…HOHEN1>AHL, in «DVìs», 41 (1967), S. 251.
" P…U.H01-uanAx-1L, in «DVjs», 41 (1967), $. 251.
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gen. Man schickte Kit: von Porada nach Berlin, um Beans politische Haltung

zu erkunden“.

Was Käte von Porada und andere zu berichten hatten, konnte
]olas und seinen Kreis kaum beruhigen. Kein Beitrag von Benn
erschien in « transition » nach dem am Anfang dieses Referats
erwähnten Aufsatz von 1934. Nach 1945 war ]olas Wieder
in Deutschland, um die deutsche Presse neu aufzubauen. Benn
soll versucht haben mit ihm Kontakt wieder aufzunehmen, aber
]olas ließ sich dazu nicht hierbei. Benn ist sein berühmtes Come
back ohne die Hilfe ]olas gelungen, det offenbar keine Lust
verspürt hat, Benns späten Erfolg mit derselben Begeisterung in
der englisch-sprechenden Welt bekannt zu machen, mit der er

Benns frühe Phase begrüßt hat. T.S. Eliot hat ihn bekanntlich
in Tbe Three Voices of Poetry zitiert, aber eigentlich nur mit
einem Hinweis auf Die Probleme der Lyrik. Michael Hamburger,
der beste zeitgenössische Übersetzer der deutschen Literatur, ein
großer Kenner und Vermittler deutscher Lyrik mag Benn offenbar
nicht ". Seit Eugene ]olas hat Benn keinen Verfechter gefunden,
seit « transition » hat keine Zeitschrift sich seiner angenommen,
bis heute bleibt seine Lyrik unentdeckt, kaum übersetzt, vielleicht

unübersetzbar ”.

“ Bem: - Wirkung wider Willen, S. 493.
19 M. HAMBURGER, Reason and Energy, London 1957.
m Ubersetzungen von Bum—Gedichten in Modem German Poetry 1910-1960,

hrsg. von M. HAmURGEx und Cup… MIDDLETON, Lnndon 1963, und in ]. M.
RlTCHIE, Gottfried Benn. Tbe Unreconslructed Exprem'anifl, London 1972.




