
 
  
  

DIE MANIPULIERTE REGRESSION.
BENNS LYRIK DER ZWANZIGER ]AHRE

von ANTON REININGER

Als Benn im Jahre 1922 erstmals seine Gesammelten
Schriften herausgab, stellte er ihnen einen Epilog voran, in dem
er seine gegenwärtige Lage in dunklen Farben malte: « fünf-
unddreißig Jahre und total erledigt, ich schreibe nichts mehr
— man müßte mit Spulwürmern schreiben und Koprolalien; ich
lese nichts mehr —— wen denn? die alten ehrlichen Titaniden mit
dem Ikaridenflügel im Stullenpapier? ich denke keinen Gedan—
ken mehr zu Ende, rührend das Bild des Abendländers, der im-
mer noch und immer wieder, und bis der Okzident in Schatten
sinkt, dem Chaos gegenübettritt mit seiner einzigen Waffe, dem
Begriff, der Schleuder, davidisch, mit der er um sein Leben
kämpft [...] »'.

Die künstlerische Krise, die sich in diesen Sätzen abzeichnet,
betrifft ohne Zweifel jene Tradition lyrischen Ausdrucks, die
sich, an Benns ciste Veröffentlichung von Morgue anknüpfend,
in zelmiähriger Arbeit herausgebildet hatte. Von der kühl distan—
zierten Sektionslyrik der Anfänge, in der sich das lyrìsche Ich
noch als Meister einer Gegenwelt ìn Szene setzt, hatte sich der
Dichter freilich immer stärker entfernt. Das in ihr gezähmte
aggressive Potential seines Nihih'smus entfaselte sich immer
stärker und teilte der Ausdrucksebene eine zerstörerische Dyna-
mik mit. Der im « Anbruch» 1921 veröffentlichte Zyklus von
sechs Gedichten mit dem Titel Innerlicb stellte einen äußersten

' G. Bm, Aalobiograpbiscbe und vermiscbte Schriften, in Gesammelte
Werke IV, Wißbaden 1961, S. 11.
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Endpunkt dar, hinter dem nur mehr « Spulwürmer » und « Ko—
prolalien » als Steigerung denkbar waren:

Das Dichterpack, der abgefeimte Pöbel,

das Sdnleimgcschmeiß, der Menschheitslititi,
ein Stuhlbein her, ein alter Abtrinsmöbel,
ein Schlag — der Rest ist Knodmenclürurgie.

Und dann dm Mörtel auf die Strafgalionen
verlötet und den After zugespickt,
Gchim-Kamom, Barrabas—Kujonen,

nun den gestimten Himmel angenickt.

Benn ist offenkundig den Weg der Entwertung aller Werte
konsequent bis zum Ende gegangen und richtet nun selbstzerstö—
rerisch die Aggression gegen iene Instanz, von der seine revolu-
tionäre Tat ausgegangen war, das Ich selbst. Es fällt als letztes
der Liquidation anheim, nachdem es zum Büttel im Kampf gegen
alle anderen traditionellen Werte gedient hatte. Mit ihm verfällt
auch die Vernunft dem Urteil und die ganze säkulare Tradition
europäischen Denkens, die sich in ihr als dem festen Bezugspunkt
menschlicher Existenz erkannt hatte. In dem sich selbst über-
lassenen Vernichtungsrausch des von der Wesenlosigkeit der
menschlichen Wirklichkeit überwältigten Ich war die Vernunft
zu opfern, weil sie der ideologischen Positivität verdächtigt war.

In diesem Epilog zeichnen sich aber auch aus einigen
Bemerkungen die sozialpsychologischen Wurzeln des anwachsen—
den selbstzerstörerischen Dranges in Benn ab. Sie liegen im Lei»
den an den Widersprüchen zwischen dem ideologischen Anspruch
des Bürgers an sich selbst und der Wirklichkeit des Lebens, die
von den Spuren der Massengesellschaft gezeichnet ist. Einerseits
«die verbissenste Individualität bis in den Dreck der Finger-
nägel und zu sozialen Kompromissen gezwungen vom Fressen
bis zum Koitus, ewig diese mediokre Balance und diese generell

ewig positive Latenz » Z. In diesen Worten verrät sich eine emp-
findliche Witterung für die Dissonanzen der bürgerlichen Exi—
stenz in der Nachkriegsgesellschaft mit ihrer Tyrannei des “als
ob” und der erzwungenen Vermittlung des Unvereinbaren im
Namen der Werte von einst.

1 Elah, S. 10.
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Und doch scheint sich in dieser verzweifelten Selbstdatstel-
lung Benns viel subjektives Meinen des Augenblicks niederzu-
schlagen, eine Art Blindheit gegenüber der wahren Bedeutung
seiner Geschichte. Denn Benns frühe Lyrik war keineswegs auf
den einen Ton nihilistìschet Verzweiflung eingeschworen. Von

Anfang an hatte sie wie zum Ausgleich jenes allumfassenden
Zerstörungsprozesses einer Sehnsucht Stimme verliehen, die sich

in allen Formen rauschhafter Entgrenzung des Ichs erkannte. In

Gedichten Wie D—Zug und Untergrundbabn erschien sie jedoch

eben an jene nun freilich verklärte Körperlichkeit gebunden,

deren Auflösung und Zerstörung in den Gebilden des Morgue-
Typus zum Emblem der Entwertung menschlichen Lebens wurde.

Diesem wohl nur dunkel gefühlten Widerspruch hatte sich Benn
schon in seinem berühmten Ikarus—Gedicht durch eine Flucht
in den gesduichrlichen Raum entzogen. Er ließ dabei den wi-
derspruchsvollen Gegensatz von positiver und negativer Körper-

lichkeit hinter sich und ersetzte ihn durch den an Implikationen
sehr viel reicheren zwischen Ich und Es, Rationalität und prälo-

gischer Geistesverfassung. Seine Dialektik entwickelte sich im

historischen Prozeß, für dessen Umkehrung sich Benns Verse Von
Anfang an zum Anwalt machten. Die Projektion des Werterleb-
nisses in eine mythische Vergangenheit erlaubte zumindest, die
ideologischen Widersprüche zwischen den beiden lyrischen Aus-
drucksformen, die selbständig nebeneinander bestanden, weit-
gehend zu beseitigen. Der sinnentleerten Gegenwart, gegen die
sich die Aggression des leidenden Subjekts wendet, stellt sich
ein sentimentalisch beschworenes Reich der Werte entgegen,
dessen Züge sich in der Negation des Bestehenden artikulieren.
Doch blieb die zweifelsohne schwer beherrschbare Spannung
zwischen zwei geistigen und künstlerischen Grunderfahrungen
weiterhin bestehen und trug wohl zur Entstehung der krisen—
haften, in Unproduktivität endenden Stimmung bei, die im Epi-
log ihren Ausdruck fand. Benn Wird sich nun auch klar, daß
der polemische Impuls seines Nihìlismus sich unweigerlich in
einun sich entleerenden Ausdrucksrìtual erschöpfen muß. Es hat
sich ihm kein Weg gezeigt, der über die rein quantitative Steige-
rung der Negation hinausführte.

Wie die nun zögemd, in großen zeitlichen Abständen ent-
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stehenden neuen Gedichte zu erkennen geben, erfolgte Benns
Befreiung aus der Sackgasse unlösbar scheinender Widersprüche
zunächst vor allem durch den Gewaltstreich einer weitgehenden
Aufhebung des negativen Potentials seiner Phantasie. Es war
in Wie auch immer vermittelter Weise an die erfahrbare gesell-
schaffliche Wirklichkeit des Dichters gebunden. Es war das Lei—
den an der Gegenwart, das in sprachliche Aggression umschlug,
ohne daß dadurch freilich der Frustran'onsstau auf die Dauer
zufriedenstellend beseitigt werden konnte. Die kreative Sekun-
därlust konnte nur für Augenblicke die inhaltliche Negativität
der dargestellten Erfahrung übettäuben.

Der neue Baugspunkt von Beans kreativer Phantasie liegt
außerhalb des Schwetefeldes seines Nihilismus, das die Wirk—
lichkeit in immer größerer Beschleunigung ihrer Vernichtung
entgegenstürzen ließ. Benn hat den archimedischen Punkt eines
neuen Gleichgewichts gefunden, der es ihm erlaubt, am Ur-
teilsspruch über die Gegenwart festzuhalten, ohne deshalb im
paroxystischen Schweigen von der literatur Abschied nehmen
zu müssen. Er liegt in der Konstruktion einer Gegenwirklichkeit,
die allein innerhalb der Sprache Bestand hat und deren Struk-
turen mit jenen der Lebenswelt nicht länger mehr in Beziehung
zu setzen sind. Dabei ist das Neue an diesen Gedichten kaum
an einzelnen Elementen dingfest zu machen, das meiste findet
sich auch schon in den Gedichten der ersten Periode Beans,
selbst die sonst gerne hervorgehobene rhythmisch—syntaktische
Struktur, der Reim und das regelmäßige Metmm, wenn man

von der achtzeih'gen Strophe absicht. Die Bflderwelt dann ist
schon weitgehend in den Gebilden des vorigen ]ahrzehnts vor—
geprägt.

Entfarmungsgefübl

Emblematisch steht am Eingang des neuen Abschnitts in
Beans lyrischem Schaffen ein Gedicht, das auf verdeckte Weise
das Schicksal des lyrischen Ich selbst thematisiert. Es handelt
sich um das im April im « Neuen Merkur » veröffentlichte Ge-
dicht Spule, das 1925 in der Sammlung Spaltung den Titel Schutt
erhielt.

 



   

Berms Lyrik der zwanziger ]ubre

SCHUIT

Spuk. Alle Skalen
tnset dic Sede bei Nacht,
Griff und Kuß und die fehlen
Frauen, wenn man erwacht.

Bruch, und uch deine Züge

alle funkdnd von Flor,

Maréchal Nie! du Lüge —
MVC! _, O nevermote.

Schutt, nll: Trümmer
liegen morgens so bloß,
wahr ist immer nur dns:
du und das Grenzcnlos ——
trinke und all: Schaum
hängen die Lippe ins Glas,

fù… du dein Emm —

laß —!

Sdmmloses Schaumgebamn,
Akmpolen und Gul,
Tempel, dämmcrnde Foren

katadyomenal;
fiebemde Galoppndc,

Spuk, alle Skalm tief

schlucbzcnd Hypermnlade,

letztes Pmnom iactif.

Komm, dic Lettun verzogen,

hinter Gitter gebannt,

himmdleer, schüttemde Wozu)

alla, Züge und Hand.

Fall: verwehmdc Mirc,
Wundel: Echelt cuch zu ——
alles: Sonne und Sphà'xe,

Pnl: und Asm: du.

…,mddringtsidlmîtBrfisten

Eurem zu Tema-cete
letztes Ichemsgelüstcn,
hß, es ist sdlon m spät,

komm, alle Skalen msm

Spuk, Entformungsgefiihl ——

komm, es falla: wie Rosen

Götter und Gòttu-Spiel.
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Die ungewöhnliche Schwierigkeit, die es dem Verstehen
entgegensetzt, ist auf einige Ausdruckstendenzen zurückzuführen,
die in den nächsten Jahren Benns Gedichte weitgehend charak-
terisieren werden, aber schon hier in extremer Form hervortre—

ten: gemeint ist vor allem die sich steigemde Auflösung der
syntaktischen Hierarchien, die zu einer weitgehenden Zerstörung
des Sprachcodes und damit des Verstehens führt. Die postulierte
Sinnhaftigkeit des Textganzen muß sich ständig mit der Er-
fahrung auseinandersetzen, daß die einzelnen Elemente sich einer
Rekonstruktion der logisch—semantischen Beziehungen und damit
auch ihrer Determination entziehen. Die poetische Wirklichkeit
erscheint als syntaktisch ungeordneter Strom von Worten und
Bildern, in dem das Subjekt und seine Welt unterschiedslos zu-
sammenrinnen. Die durch eine sich desintegrierende Syntax zu
freischwebenden Bedeutungsfragmenten gewordenen Verse er-
halten jedoch teilweise ihren Sinnzusammenhang zurück, wenn
sie auf einige der grundlegenden ideologischen Anschauungen
Benns projiziert werden, die sich aus seinen späteren kulturkri-
tischen Schriften herauslesen lassen.

Indem sich dieses Gedicht aber dem diskursiven Ausdruck
entschieden verschließt, setzt es selbst der Versuchung Wider-
stand entgegen, es auf ideologisches Meinen zu reduzieren. Seine
heftige Gestik zerstört die Gleichsetzung von Sprache und logi-
scher Ordnung der Welt. Mit der Unterdrückung der Aussage-
funktion wird auch jenes illusionäre Band durchschnitten, das
ein künstlerisches Gebilde als Mitteilung über eine außerhalb
seiner befindliche Wirklichkeit verstehen lassen könnte. Die Ab-
folge der Worte und Wortgruppen läßt zur unmittelbaren Er-
fahrung werden, daß dieses Gedicht ein nach eigenen Gesetzen
organisiertes Sinngebilde ist.

Wo es andererseits nicht möglich ist, eine Beziehung zu
einem diskursiv entwickelten Bedeutungssystem herzustellen, ent-
wickelt der lyrische Ausdruck eine zentrifugale Kraft, die den
Icset dem Spiel von Indeterminanten überläßt. Die Suche nach
einem identifizierbaren Sinn stößt gegen den Widerstand einer
alle festen Bezugspunkte verweigemden Sprache:

Komm, die Lettem verzogen,

hinter Gitter gebannt,  
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himmellccr, schüttemdc Wegen

alles, Züge und Hand.

Fall: verwchmdc Mirc,

Wandel: lächelt euch zu -—
alles: Sonne und Sphäre,

Pole und Asma]: du.

 

Die Restbestände identifizierbarer syntaktischer Beziehun-
gen ermöglichen einzig eine vage und ganz allgemeine Bedeutungs—
bestimmung: Angesichts einer sich dem Zugriff entziehenden
Wirklichkeit erfährt sich das Subjekt als der letzte Bezugspunkt,
der für sich aber in Anspruch nimmt, die Welt in sich zu ent—

halten.
In diesem Verzicht auf eine strukturierte Aussage, die sich

immer dem Verdacht ausgesetzt sieht, Wirklichkeit abzubilden,

drückt sich mimetisch das Schicksal des lyrischen Subjekts aus,
soweit es in den über das Gedicht verstreuten Selbstinterpreta-
tionen erkennbare Gestalt annimmt. Als zentral erscheint dabei die
Gleichsetzung von Spuk und Entformungsgefühl, die in der
letzten Strophe vorgenommen Wird. Sie gibt zu verstehen, daß
die hier gestalteten Erfahrungen mit der Auflösung der katego-
rialen Ordnungen zu tun haben, deren sich das lyrische Ich mo-
nologisch versichert.

Die unverbunden aneinandergereihten nächtlichen Erfahrun-
gen des Ich:

Griff und Kuß und die fahlen
Frauen, wenn man erwacht.

Bruch, und ach deine Züge

alle funkdnd von Flor,

Maréchnl Niel der Lüge -—
DEVE! —‚ O DC’VCI'IBON.

sind das Indiz seiner inneren Diskontinuität, die sich in der In-

konsistenz seiner Wirklichkeitserfahmng widerspiegelt. Seine
wechselnden Erfahrungen qualifizieren sich als « Schutt» und
« Trümmer », das heißt wohl als sinnverlassenes Chaos. Damit

ist der Unmittelbarkeit des Lebens das Urteil gesprochen.
Zuflucht jeden Wertes ist die formale Unendlichkeit des Ich, die
als Brennpunkt die Strahlen der Wirklichkeit sammelt:
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wahr ist immer nur cina:

du und das Grenzenlos _

Die Bedeutung dieses abstrakten Begriffes wird durch die impli—
zite definitorische Bewegung des Gedichtes geklärt. Sie stellt sich
als die Allgegenwart der Geschichte dar, angedeutet zunächst
in dem von klassischer Mythologie genährten Bild:

trinke und fill: Schatten
hängen die Lippe ins Glas,

und dann in einer Reihe von kulturhistotischen Assoziationen,

die übergangslos aneinandergefügt sind und einer expliziten Aus-
sagestruktur entbehren:

Schamloses Schaumgeboren,
Akropolen und Gml,

Tmnpel, dämmemdm Foren

kamdyomenal;

Geschichte ebnet sich ein in eine Abfolge von Worten, deren Bezie-

hungen unausgesprochen bleiben. Ihre paramktische Reihung wird
zum mimetischen Bild der Flucht der Zeiten Wie auch zu jenem
der Ohnmacht des Subjekts, das vor ihrer Epiphanie kapituliert.
Es ist das Gedicht selbst, das in einem immer wieder erneuerten
Akt der Selbstreflexion seinen Zustand metaphorisch umschreibt.

fiebemde Galgppnde,

Spuk, alle Skalen tief

sdlluchzend Hypermalade,
lena Pmnom jactif.

Die semantische Analyse bringt es klar genug an den Tag, daß
die Erlebnissttuktur des Subjekts von ihm selbst als pathologisch
eingeschätzt wird. Als « letztes Pronom jactif » — Opfer eines
anonymen Geschichtsprozesses — verwandelt sich ihm die Wirk-
lichkeit in eine Flucht von Bildern, deren Abfolge dem Willen
des Ich schon entzogen ist. Dem seiner eigenen Auflösung bei-
Wohnenden Bewußtsein erscheint die Teilnahme am Leben, in
einem vitalistischen Sinn, wie die der Sphäre der Sexualität ent—  
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stammenden Bilder nahelegen, als unhaltbarer Teil der Vergan-
genheit:

 

Komm, und drängt sich mit Brüsten

Bum zu Téteà-tète
lemes Ichensgelüsten,

laß, :: ist schon zu spät,

komm, alle Skalen losen

Spuk, Entfonnunmefühl —
komm, es Fallen wie Rosen

Götter und Götter-Spiel.

In einer Perspektive, die Geschichte als Götter—Spiel und

das Ende der Götter unter der Metapher der fallenden Rosen
sieht, verlieren unter der Herrschaft der ästhetischen Distanz die
Gegensätze und Widersprüche der Wirklichkeit ihren zwingenden
Charakter. Das « Entformungsgefiìhl », von dem sich das lyrische
Ich ergriffen weiß, depotenziert den Lebensprozeß zum « Spuk »:
unwirklich, wenngleich nicht weniger tief erlitten.

Wie verzerrt auch immer, die Züge dieses lyrischen Ich
bewahren noch die Erinnerung an eine bürgerliche Alltäglichkeit.
Das Neue, an dessen Schwelle es sich weiß, bestimmt sich noch

vor allem negativ als Bewußtsein einer Krise, an deren Ende nur

mehr die leere Form einer neuen kategorialen Appemeption steht.
Benn ist dabei nicht stehengeblieben. Seine Gedichte versuchen
immer von neuem, die Schwelle zu überschreiten, die aus der

Lebenswelt in eine künstlich geschaffene Wirklichkeit hinüber—
führt. Das hieß, auch dem lyrischen Ich eine Gestalt zu geben,
aus der die entwertete empirische Existenz endgültig entwichen
ware.

Syntbem'cber Exolixmus

Schon das gleichzeitig mit Spule veröffentlichte Rot, das
später den sehr viel suggestiveren Titel Palau erhielt, ließ eine
der Richtungen erkennen, in der sich diese Suche bewegt hätte.
Es war jene des Exotismus, der Flucht in die geographische
Weite, die jedoch zugleich in die menschheitsgeschichtliche Ver—
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gangenheit zielte. Denn jene fernen Paradiese waren das Tor zu
Bewußtseinsformen, in denen Benn die später verschütteten Ur-

sprünge der menschlichen Artung zu finden meinte.

PALAU

“Rot ist der Abend auf der Insel von Palau
und die Schatten sinken _”

singe, auch aus den Kelcben de: Frau

läßt es sich trinken,

Totenvögel schrein

und die Totcnuhmn
pochen, bald wird & sein

Nacht und Lemma].

Heiße Rifle. Aus Eukalyptcn geht

Tropik und Palmung,

was sich noch hält und steht,

will auch Zermalmung

bis in das Gliedctlos,
bis in die Leere,
tief in den Schöpfungsschoß

dämmemder Meere.

Rot ist der Abend auf der Insel von Palau
und im Schattenschimmer
hebt sich steigend aus Dämmer und Tau:

“niemals und immer",

alle Tode der Welt
sind Fähren und Funen,

und von Fremden umstellt
auch deine Geburten —

einmal mit Opferfett
auf dan Pinieugerüste

trägt sich dein Flammenbett

wie Wein zur Küste,

Megalithen zuhauf
und die Gräber und Hallen,

Hammer des Thor im Lauf
zu den Asm zerfallen —

wie die Götter vergehn

und die großen Cäsaren,
von der Wange dcs Zeus
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.porgefahren —
singe, wandert die Welt

schon ìn fitmdestem Schwunge,
schmeckt uns das Chmnsgeld

längst unter der Zunge.

Paarung. Dein Meer belebt

Sapia, Korallen,

was sich noch hält und hebt,

will auch zerfallen,

mt ist der Abad auf der Insel von Palau,

Eukalyptenschimmer

hebt in Runen aus Dimmer und Tau:
niemals und immer.

An den Zügen dieser exotischen Wirklichkeit ist freilich ihre kul-
turelle und ideologische Vermittlung immer abzulesen. Rot be—
ginnt mit Versen, denen die plakative Eindringlichkeit, wenn
nicht sogar Banalità eines Reiseprospekts eignet:

“Rot ist der Abend auf der Insel von Palau
Und die Schatten sinken —"

Die Erwartung, die vor allem durch den Namen der Insel geweckt

wird, sieht sich in den folgenden Versen durch ein spezifisches
Sprachmaterial aus diesem kulturellen Umkreis zunächst erfüllt.
Wir begegnen « heißen Riffen », « Eukalypten », «Tropik und
Palmung », « Sepien », « Korallen », und auch « Piniengerüst »
könnte noch diesem Assoziationsfeld zugerechnet Werden.

Daß Tropik und Palmung Neologismen sind, deren Bedeutung
nicht kodifiziert ist, sondern erst assoziativ erscblossen werden
muß, kann der Überzeugungskraft des Ausdrucks keinen Abbruch
tun. Im Gegenteil, die Verfremdung schon bekannten Sprachma—
terials —— Tropen, Palme —- durch ungewohnte Suffixe sichert ihm
eine besondere Qualität des Niegehörten und doch Bekannten,

mit der Benn sowohl dem Cliché wie der Preziosität entgeht. Es
bleibt um die Wörter eine Aura von Unbestimmtheit, die für die
produktive Phantasie des Lesers eine Herausforderung ist. Es ist
eines der Symptome, an denen sich Benns Abneigung gegen die
diskursive Seite der Sprache äußert, deren er sich aber doch nie
gänzlich entschlägt. Der Ausdruck rüttelt nut an der Begrenzung,
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die ihm durch die Codifikation der Sprachelemente auferlegt ist,
ohne aber den Primat der Kommunikation in Frage zu stellen.

Palau ist aber nicht nur die Bestätigung von Erwartungen,
die Erfüllung einer Leerform. Der Rang von Benns Lyrik bestä-
tigt sich vor allem in ihrer Fähigkeit, dem scheinbar Bekannten
Neues abzugewinnen. So enthüllt sich die Südsee, Inbegriff des
heiteren, mühelosen Lebens in einer fteigebigen Natur, als eine
Landschaft des Todes, durchsetzt mit seinen Symbolen, durch-
tränkt mit der Sehnsucht nach Auflösung:

Totenvögel schrein

und die Totenuhxen
pochen, bald wird es sein

Nacht und Lemmn.

Die dem Bereich des Todes und dem damit verbundenen
Glauben zugehörigen Sprachelemente entwerfen das Bild einer
anonymen Drohung, das umso wirksamer ist, als es aus dem Hin-
tergzund einer exotischen Szenerie hervortritt. Die mit ihr asso—
ziierte Schönheit und Lebensfülle ist gezeichnet von einem bai—
digen Untergang, für den der Dichter zunächst noch den Namen
Nacht einsetzt. Indem er ihn aber parallel setzt mit Lemuren,
verstärkt er die Gegenwart des Todes, von der zuvor schon die
Totenvögel und Totenuhren suggestiv kündeten.

Die herabsinkende Nacht ist mit dem Tod verschwistert.
Doch wie die zweite Strophe versichert, handelt es sich dabei um
einen ersehnten Tod, Ziel der Sehnsucht alles dessen « was sich
noch hält und steht » nach Auflösung, einer gewaltsamen über-
dies, Wie die Wahl von « Zermalmung » zu verstehm gibt, sodaß
diesem Wunsch ein deutliches Element masochistischer Selbstver—
nichtung beigemengt ist.

In einer parallelen, Steigerung ausdrückenden Konstruktion
erfährt sie noch eindringlichere Vertiefung

bis indas Gliederlos,
bis in die Im,

tief in den Schöpfungsschoß
dämmemdcr Mme.

Die Selbstvernichtung ist offenkundig als eine Rückkehr in den
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Bereich des unbewußten organischen Lebens verstanden. Der
« Schöpfungsschoß » deutet die regressiven Tendenzen dieser Sehn-
sucht erkennbar an. Als Subjekt dieser Erfahrung nennt Benn nie—
manden bestimmten. Er bedient sich einer verallgemeinemden
Umschreibung « was sich noch hält und steht ». So Wie die « Zer—
malmung bis in das Gliederlos » nicht die physische Zerstönmg
meinen kann, so wenig sind die in diesem Subjektsatz genannten
Zuständlichkeiten in der Wörtlichen Bedeutung zu nehmen. Auch
sie meinen eine geistige Verfassung, nämlich die Selbstbehauptung,
das Festhalten an der eigenen Identität als Individuum. Und
insofern verkündet diese Strophe gut schopenhaueriscb die Sehn-
sucht des höheren Bewußtseins nach seiner Erlösung im undifferen—
zierten organischen Leben.

Die Erfahrungen des lyrischen Subjekts nehmen für sich
in Anspruch, allgemeingültig zu sein. In ihnen kommt eine ano-
nyme Gesetzlichkeit zum Bewußtsein, die weit von einem bloß
individuellen Schicksal entfernt ist. Das Ich lebt mit seiner Welt
in einer unauflösbaren Symbiose, in der es keine Eigengesetzlich—
keit mehr bewahrt. Aus der Natur selbst steigt eine Erkenntnis
auf, die sich in einem Paradox ausspricht

Rot ist derAbcnd mf der Insel von Palm
und im Schattenschimmer
hebt sich steigend aus Dämmu- und Tau:

“niemals und immer”,

Die Anfiihrungszeichen heben den letzten Vers aus dem Komm
heraus. Nach dem gültigen Code bezeichnen sie gesprochene
Worte. Doch das Gedicht macht nicht explizit, wer sie spricht,

noch auch wer sie vernimmt. Die Wendung « hebt sich » deutet
auf eine dem individuellen Willen entzogene Epiphanie, auf eine
vermittlungslose Einheit zwischen Subjekt und Welt. Die ver-
schiedensten Zeiten und Kulturen sind für dieses Bewußtsein Ge-
genwart. Die Megalithe verweisen auf steinzeitliche Kulturen, die
sich vor allem im keltischen Raum entwickelt haben. Der Ham-
mer des Thor und die Asen gehören der germanischen Mytholo—
gie an. Zeus und die großen Cäsaren weisen wiederum in die
Antike zurück.

Diese Verse scheinen deshalb eine sprachliche Konkretisie—
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rung von « alle Tode der Welt » det dritten Strophe. Benn nennt
sie hier in aufzählender Weise. Doch ist nirgends explizit die
historische und geographische Distanz ausgedrückt, die sie von
der bisher aufgebauten Szenerie trennen. Und das ist umso bedeu-
tungsvollet als der Einsatz der vierten Strophe «einmal mit
Opferfett » unleugbar ein Ereignis andeutet, das dem lyrischen
Subjekt real bevorsteht, also in irgendeiner Form in der Gegen-
wart angesiedelt ist. Ohne erklärenden Übergang folgen dann
Sprachmaterialien, die einem ganz anderen kulturellen Code ent—
nommen sind. Benn hat also jede historische Perspektive getilgt
und alles in Gegenwart verwandelt. Dadurch entsteht eine syn-
kretistische Mythologie des Todes: es überlagert sich in diesen
Versen die Fiktion eines ptimitiven Bewußtseins mit den Formen
eines geschichtlich spätzeitlichen, von historischen Erinnerungen
geprägten.

Die besondere Kunst des Dichters besteht in der Gestaltung
des nahtlosen Überganges von einem zum anderen, von der erlebten
fiktiven Gegenwart einer primitiven Kultur zur gelehrten histori-
schen Erinnerung, die keine zeitliche Bindung des Bewußtseins
anerkennt.

Doch an diesem Punkt unterbricht sich der Fluß der Bilder,

mit denen der Dichter die Erfahrung der Vergänglichkeit evo-
zierte, durch eine Aufforderung: « singe ». Dem Tod, dem Ver—
gehen stellt der Dichter die Kunst entgegen. Und daß diesem
Antagonismus auch heroische Züge eigen sind, geht aus dem letzten
Versquartett der fünften Strophe ohne Zweideutigkeit hervor:

singe, wandelt die Welt

schon in fremdestem Schwunge,

schmeckt uns das Chamnsgeld

längst unter der Zunge.

Bénn reiht sich mit diesem Motiv in eine lange und illustre
europäische Literaturtradition ein. Doch im Unterschied etwa zur
Barockdichtung entwickelt er den Gegensatz nicht dialektisch. Die
Auffotderung zu singen ist ganz unvermittelt in den Kontext
eingefügt. Was sie fiir Benn angesichts der im Gedicht gestalteten
Erfahrung bedeutet, bleibt unausgeprochen. Das Gedicht vet-
schmäht es, diese Haltung zu begründen, sie ist etwas so fraglo—

 



 
 

Benm‘ Lyrik der zwanziger ]abre 193

ses wie auch alle anderen Aussagen, aus denen es sich zusam-
mensetzt.

Am Ende kehrt es in einer Kreisbewegung zu seinen An-
fängen zurück. Die letzte Strophe ist fast zur Gänze eine Monta—
ge von Zitaten, die höchstens in einem Element variiert wurden.
Diese female Struktur Wird aber innerhalb des ideologischen
Rahmens dieses Gedichts semantisiert, das heißt, sie wird Träger

einer zusätzlichen Bedeutung, die über jene der in den einzelnen
Worten und Syntagmen enthaltene hinausgeht. Die Wiederauf-
nahme und Variation dieser Motive Wird zur bildhaften Darstel-
lung der Geschlossenheit dieser Welt. Das lyrische Subjekt ist
in sie eingefügt Wie der Kern in die Frucht. Seine Form der
Wirklichkeitserfahrung ist antihistorisch, das Leben ist die
Wiederholung des immer Gleichen. Daß der Vers « niemals
und immer » das Gedicht abschiießt, wird zum Signal da-

für, wie weitgehend die Zeitstruktur jene Welt charakterisiert.
Die privilegierte Stellung hebt ihn aus den anderen heraus.
Dies wird noch verstärkt durch die Zeichensetzung. Der Doppel-
punkt, durch den er von dem vorhergehenden Vers getrennt ist,
läßt ihn als eine Art Schlußfolgenmg, als das Ergebnis der zuvor
aufgestellten Prämissen erscheinen. In der paradoxen Wendung
«niemals und immer» faßt sich der Zustand der Zeitlosigkeit
nochmals explizit zusammen, der durch die Struktur der Bilder—
folge schon angedeutet wurde.

Damit ist aber immer noch ungeklärt, Was das Gedicht als
ganzes meint. Das Ich, das hier von sich spricht, fingiert einerseits,

zu dieser Welt einer südlichen Insel zu gehören, andererseits be-
sitzt es ein Bewußtsein, das durch den Historismus hindurchge-
gangen sein muß. Offenkundig ist dieses Ich also eine Maske, die
das wahre Gesicht nur unvollkommen verbirgt. Das berechtigt zu
der Annahme, daß es sich dabei um eine sentimentalische Ope-

ration im Sinne Schillers gehandelt habe. Durch die Widersprüche
hindurch Wird die Sehnsucht des Dichters spürbar, die hinter den
Bildern steht, einen anderen Bewußtseinszustand zu erreichen, der

doch Wieder nur durch sprachliche Operationen zu beschreiben ist,
die unserer Zeit und unserem gegenwärtigen Bewußtsein an-

gehören.
Aber eben in dieser Zweideutigkeit, an der sich der Spiel—
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Charakter des ästhetischen Gebildes enthüllt, macht den histori-

schen Rang dieser Verse aus. Sie sind eine komplexere Bedeu-
tungsstruktur als alle Theorie des Dichters verspricht.

Die andere Richtung, in die eine Rekonstruktion der Wirk-
lichkeit erfolgte, war die einer Rückwendung in die Welt des
antiken Mythos im weitesten Sinne des Wortes. Benn hat daraus
aber nie ein bloßes Bildungserlebnìs gemacht. Wenn er sich auch
als legitimer Erbe dieser Tradition fühlte, so nahm sie unter
seiner Hand doch Züge an, in denen sich die persönliche Bewußt—
seinslage eines Dichters des zwanzigsten Jahrhunderts spiegelte.
Das heißt, er verleugnete in keinem Augenblick die kulturellen
Erfahrungen, die seine innere Geschichte ausmachten.

So ist auch die Begegnung mit dem Absoluten, die in
Trunkene Flut thematisiert wird, wohl vor dem Hintergrund einer
Jahrtausende alten kulturellen Tradition angesiedelt, aber seine

synkretistische Metaphemsprache schafft ein Sinngebilde, ìn dem
die Sehnsüchte des modernen Ich als konstruktive Kraft gegen—
wärtig sind.

TRUNKENE FLUT

Trunkene Flut,

trance- und traumgefleckt,

0 Absolut,

das meine Stime deckt,

um das ich ringe,

aus dem der Preis

der tiefen Dinge,

die die Seele weiß.

In Stemenfiebet,
das nie ein Auge maß,

Nächte, Lieber,

daß man des Tods vergaß,

im Zeiten—Einen,
im Schöpfungsschrei

kommt das Vereinen,

nimmt hin .… vorbei.

Dann du alleine
nach großer Nacht,
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Kom und Weine
dnrgebracbt,
die Wälder nieder,

dic Hörner leer,

zu Grfibem wieda-
steigt Demeter,

dir noch im Rücken,
im Knochenbau,
dann ein Entzückm,

ein Golf aus Blau,

von Tränen alt,

aus Not und Gebrest
eine Schöpfugamlt,

die uns leben läßt,

die viel gelitten,
dic vieles sah,

immer in Schritten
dem Ufer nah
der trunkmm Flut,

dic die Seele deckt
groß wie der Fingerhut

sommes die Berge fleckt.

Das Gedicht tritt von Anfang an in ein semantisches System
ein, dessen Elemente zueinander iu äußerst komplexen Beziehun-
gen stehen. Seine ästhetische Wirkung ist direkt abhängig von
der Aura der Unbestimmtheit, in die sie eingetaucht sind.

Es zerstört sich jener Automatismus, der einer bestimmten
Lautgestalt sofort eine klar umschriebene Bedeutung zuweist. Dies
ist bei so vielschichtigen metaphorischen Gebilden, Wie sie in
diesem Gedicht fast die Regel sind, nicht so leicht möglich. Ihre
definitorische Bewegung, die jene im Titel genannte « trunkene
Flut » mit Bedeutung erfüllen will, häuft Namen und damit par-
tielle Identitäten an, deren historisches Schicksal sich in ihrer

pathen'schen Konnotation niederschlägt. Die trunkene Flut ist das
neue «Absolute » von dem die << tiefen Dinge » ausgehen, die
«die Seele weiß ». Aber jene durch die Tradition geheiligten
Worte erscheinen in eine semantische Umgebung eingefügt, die
sie jedem Verdacht von Banalität entteißt, der sie sonst nach
dem geschichtlichen Stand des philosophischen Bewußtseins über—
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antwortet Würden. Wenn das Gedicht trotz des metaphysisch
sakralen (Absolut, Seele, tiefe Dinge) und zugleich aufklärerisch

pathetischen (ringen, Preis) Vokabulars nicht abgestanden und

leer wirkt, so verdankt es dies det gekonnten Sprachmischung.
Eine Zusammensetzung wie « traumgefleckt » vereinigt auf eng-
stem Raum diese Prinzipien. Der Traum, Inbegriff des romanti-
schen Dichtungscodes, verliert in der Vereinigung mit «gefleckt»
— ein Adjektiv, das sich sowohl in der Beschreibung des Felles
einiger Tiere Wie auch mancher Krankheitssymptome findet —
seine ursprünglichen Konnotationen. Dazu trägt freilich auch die
Parallelstellung zu « trance » bei. Die Verse « In SternenfieberJ
das nie ein Auge maß » versichern ausdrücklich, daß die beschrie—
benen Erfahrungen sich der rational quantifizierenden Vernunft
entziehen.

Und im Vergessen des Todes, das diese Augenblicke der
Vereinigung mit dem Absoluten versprechen, zeichnet sich die
Überwindung der reflexiven Dimension des menschlichen Be-
wußtseins ab. Weitere Maßpunkte in der Topographie dieses Ab
soluten, das mit den Mächten der Tiefe paktiert, sind die Aufhe-

bung der Zeit, ausgedrückt in dem abstrakt philosophischen Be-
griff « Zeiten-Einen >>, und die als ekstatische Entladung ideolo—
gisierte schöpferische Tätigkeit (« Schöpfungsschrei »).

Die Sehnsucht nach einer Vereinigung mit dem als trunkene
Flut apostrophierten « Absolut » stimmt mit der aus Benns es-
sayistischen Schriften bekannten Dichtungstheorie gut zusammen.
In ihr Wird ja immer wieder die Aufhebung des Ichbewußtseins
und die Rückkehr in einen prärationalen Zustand der Einheit mit
dem Sein als letztes Ziel angepriesen.

Die lakonische Kürze des Ausdrucks, « nimmt hin — vor-
bei », mit der das Augenblickliche dieser Erfahrung auch Sprach-
liche Gestalt annimmt, verschließt zugleich auch ihre inhaltliche
Seite in einem unzugänglichen Schweigen. Gleich den Mystikem
spricht Benn die Erfahrung des Absoluten nicht aus. Das Gedicht
gestaltet nur das Nachher und die von der Unmittelbarkeit abge-
löste Erinnerung. Benn bedient sich dabei eines Codes, der zur

Gänze der mythischen und antiken religiösen Welt entnommen
ist. Er beschreitet damit den Weg einer Identifizierung persönli-
cher, gegenwärtiger Erfahrung mit objektiven ritualen Handlun-
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gen und mythischen Situationen: «Korn und Weine / darge—
bracht » — damit ist eine Opferszene angedeutet. Das lyrische
Subjekt dankt für die Erfahrung des Absoluten. Benn hat diesen
Vorgang aber überdies an einen ganz genau umschriebenen Mythos

angehängt: den der Demeter, Göttin des Ackerbaus, der Bäume

und der Herden. Die Verse « die Wälder nieder / die Hörner

leer » sind leicht deutbar als Bilder des Mangels und der Er-

schöpfung.
Die Erfahrung des Absoluten scheint damit aber auch einen

zyklisch naturhaften Charakter anzunehmen, gleich dem Wechsel
von Fülle und Mangel, von Leben und Tod, Wie er im Mythos der
Demeter zum Ausdruck kommt. Aber vor allem überschreitet
sie damit die Grenze des bloß Individuellen und fügt sich
bruchlos in einen kollektiven und historisch—mythischen Hinter-
grund ein.

Der Mythos verbindet sich auf diese Weise mit den irta-
tionalen regressiven Sehnsüchten des durch den Nihilìsmus hin—
durchgegangenen Geistes. Sein antiintellektualistischer Affekt läßt
Benn die Erinnerung an das Absolute in den Körper und nicht
in den Geist einwandem: « dir noch im Rücken, / im Knochen—

bau, / dann ein Entzücken, / ein Golf aus Blau ». Die tiefsten

Erfahrungen, so versichern diese Verse, sind nicht jene des ratio—

nalen Bewußtseins.
Aber auch die Reihe von syntaktischen Äquivalenzen, die

den Effekt jenes Absoluten bestimmen, halten sich fern von
allem, was an die Vorherrschaft der Rationalität erinnern könnte.
Im « Golf aus Blau » ist die von Benn selbst des öfteren erläuterte
Chiffre fiir den « Südkomplex » zitiert, die «Schöpfergatalt »
beschwört hingegen die ihrem Ursprung nach unbestimmte künst-
lerische Kreativität. Um sie hat Benn dann ein semantisches
Material verteilt (von Tränen alt, aus Not und Gebrest, die viel

gelitten, die vieles sah), aus dem sich zwingend die altbekannte
Gleichung von Kunst und Leiden oder Kunst und Dekadenz
ergibt. Tränen, Not und Gebrest gehören aber überdies einem
emphatischen Register an. Bei Gebrest Wird diese Konnotation
noch durch das Veraltetsein der Form verstärkt, das ihr — da
einzig die Bibel sie noch bewahrt hat — einen nahau religiösen
Charakter verleiht. Es handelt sich um eines der zahlreichen Bei—
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spiele, an denen sich die von Albrecht Schöne schon konstatierte
Säkularisation religiösen Sprachguts bei Benn belegen läßt. Seine
Unzeitgemäßheit und die daraus resultierende Aura eines leeren
Pathos wird aber durch seine Verbindung mit Materialien aus
ganz anderen Bereichen -—— hier aus dem eines biologistischen
Weltbildes — vor der Banalität gerettet.

Die «Ufer der trunkenen Flut» als topographischer Ort,
an dem das Dasein der Schöpfergesmlt angesiedelt ist, zitiert wie
von weit den Strom der Unterwelt. Und die parallele Fügung «die
viel gelitten, die vieles sah » beschwört eine Weisheit des Alters,
die einem Odysseus gut ansteht.

Die Besonderheit dieses Gedichtes ist seine Ich-Fonn. Hier
spricht eindeutig ein Subjekt von seinen inneren Erfahrungen, wc»
bei es sich zu einem Du hinwendet, nicht länger freilich an die
Natur wie Goethe in seinem berühmten An den Mond, sondern
an eine metaphysische Instanz in der eigenen Seele, und insofern
leben hier Erinnerungen an die religiöse Lyrik des 17. Jahrhun-
derts mit auf. Das Gedicht beschreibt die Begegnung mit dem
« Absoluten », wobei es sich zum Teil aus dem Mythos entlehnter
Vorstellungen bedient, die jedoch aus ihrer historischen Distanz

herausgelöst sind und als erlebte Gegenwart dargestellt werden.
Der Dichter deutet also die eigene Wirklichkeit in mythischen
Kategorien. Die innere Erfahrung, von der Bean hier spricht, ist
aber jene des schöpferischen Ich, das aus der Begegnung mit dem
« Absoluten », der << ttunkenen Flut » hervorgeht. Die Vereinigung
mit dem Absoluten gebitt die « Schöpfergestalt », von der es Wie-
derum heißt, sie sei immer « dem Ufer nah der trunkenen Flut ».
Das Absolute bleibt jedoch nahezu leer, Benn häuft um es nur
der religiös-philosophischen Tradition entnommene Zeichen auf,
die seine Dignität verbürgen sollen. Und so wäre das Gedicht
einer schwer erträglichen Rhetorik verfallen, wenn es nicht zu-
gleich die Sprachmischung und die semantische Verschiebung zu
seinem Gestaltungsprinzip hätte.

Angesichts des Befundes dieser Analysen müssen die viel—
zitierten Formulierungen Benns aus der Akademie—Rede, in der

er eine anthropologische Grundlegung seiner Poetik versuchte,
zum Großteil als Mythologeme eingeschätzt werden. «Der Be-
griff und die Halluzination » als die «Ausdrucksmechanismen
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der neuen Zerebralisationsstufe », in der sich seiner Meinung

nach die westliche Welt befand, schienen nicht nur Walter Jens
adäquate Formeln für den kreativen Prozeß, der Benns Lyrik der
zwanziger Jahre zugrunde lag.

Benn selbst hatte dafür gesorgt, den Terminus Halluzina-
tion leichter annehmbar zu machen, indem er ihn mit der großen
Dichtungstradition des Expressionismus und Surrealismus in
Verbindung brachte. Die Berufung auf das Wort von Goghs:
<< ich rechne nur mit det Erregung gewisser Augenblicke » ver-

].ieh ihm eine inhaltlich unbestimmte, jedoch eindeutig individual—
psychologische Bedeutung, der man kaum spekulativen Charakter

nachsagen konnte.
Aber dabei blieb es letztlich doch nicht. Benn Wollte sich

nicht von dem Traum trennen, mit dessen Hilfe er dem Ab-

grund des Nihjlismus entgangen war. In der Halluzination sollte

sich « das Herkunftsmäßige der Schöpfungsfrühe noch einmal

ins Bewußtsein » wenden und dem Dichter die « mystische Parti-
zipation » an der Wirklichkeit ermöglichen, « durch die in frühe-

ren Menschheitsstadien saughaft und getränkeartig die Wirklich-

keit genommen und in Räuschen und Ekstasen Wieder abgegeben

wurde ».
Diese Worte versprechen ein herrschaftsfreies Verhältnis des

Subjekts zur Lebenswelt, wohl jenseits aller begrifflich-sprachlichen

Artikulation, sodaß seine Grenzen noch nicht einmal festgelegt

sind. Daß aus dieser vorzeitlichen Bewußtseinsform unverstört

Kunde zu uns dringt, daran wagt aber selbst Benn nicht

mehr recht zu glauben, weist er doch dem Begriff, der antithe-

tischen Instanz zur mystischen Partizipation eine nicht minder

entscheidende Rolle in der Kunst zu. Vielleicht nur mit schlech-

tem Gewissen und unter dem Wahrheitszwang der Selbsterfah-

rung, die vom Anteil rationalen Kalküls bei der dichterischen

' Arbeit nicht absehen konnte.
Denn det mystischen Partizipation waren ja nach Benus Wor-

ten schon ihre eigenen Ausdrucksmechanismen gegeben: der

Rausch und die Ekstase. Und seine Gedichte versuchten auch, in
Sprachgestus mimetisch jene Zustände abzubilden. Ihr unverwech-
selbarer Rhythmus versichert unentwegt, daß sie in der Erregung

eines seiner selbst nicht mehr mächtigen Geistes geschrieben
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wurden. Und doch konnten sie die Subjekt—Objektspaltung nie
vergessen machen. Selbst wenn sich die Sprache für Augenblicke
dem Gestammel des Mysten annäherte, die Gegenwart eines planen—
den Geistes ließ sich nicht vergessen. Wenn es auch nicht undenk-
bar ist, Ekstase und Kalkiil, zeitlich getrennt, miteinander in Bezie-
hung zu setzen, wobei freilich keines der beiden Elemente mehr
das bleibt, was es seinem Wesen nach ist, so liefern die Gedichte

doch kaum einen Beweis dafür, daß ihr Autor wahrhaftig in jenes
Reich zurückgekehrt ist, in dem Ich und Welt eins sind. Das

Filter des historisch determinierten Ichbewußtseins hat seine
Spuren auf jeden Fall gelöscht.

  


