
 

 

BENN— NACH DREI ]AHRZEHNTEN

Mit einem Seitenblick auf Brecht (und ein paar andere)

von REINHOLD GRIMM

Verse sind geeignet für jedermann, nicht wahr, und fiir alle
chenslagen, ja am Ende noch darüber hinaus. Warum sie also
nicht auch auf ihre Verfasser anwenden? Zum Beispiel so:

Von den Großen dieser Erde
Melden uns die Heldenlicder:
Steigend auf so wie Gestime

Gehn sie wie Gestime nieder.

Solches nämlich zu betrachten, heißt es, sei tröstlich, «und
man muß es Wissen ».

Freilich, nicht von Gottfried Benn stammen diese Verse,

sondern von Bertolt Brecht; und wovon sie handeln, sind nicht

die Dichter oder ihr wechselnder Nachruhm, sondern diejenigen,
welche von ihnen besungen werden oder doch wurden. Und
gleichwohl gelten diese Verse auch für die Dichter. Tröstlich ist
dabei allerdings eher, daß deren Ansehen, nachdem es gesunken
ist, wieder zu steigen vermag — obschon nicht mit der Natur—

notwendigkeit eines ewigen Kreislaufs, wie er, pamdoxerweise,

in Brechts Ballade vom Wasserfall waltet, die sich so offensicht-

lich in ihrer eigenen zyklischen Himmelsmechanik verfängt. Der

Niedergang der Dichter kann zwar, muß aber nicht jener endgül-
tige sein, den Brecht von seinen “Helden” behaupten möchte.

Ich entsinne mich noch gut — es war in Frankfurt — eines

Gesprächs mit meinem alten Lehrer Anfang der sechziger Jahre.
«Haja, Doktor », bemerkte er in seinem Honoratiorenschwäv

 



 

202 Reinhold Grimm

bisch, « Ihr Brecht, den Sie mir da ständig anpreisen, der scheint
sich ja zu halten; aber Ihr Bänn, von dem Sie doch seinerzeit
so geschwärmt haben [...] ». Seinexzeit: das meinte die mittleren
fiìnfziget Jahre, als ich mit einer Axbeit, die sich unter anderm
auch um Gottfried Benn bemühte und von der ein Teil unter dem
schönen Titel Die farbliche Chiffre in der Dichtung später ge—
druckt wurde, in einem Universitätsstädtchen « von freundlicher
Langeweile» (Dehio) promovierte. Kurz zuvor hatte sich dort,
nämlich in Erlangen und nicht ohne Kenntnis des besagten
“Bim", Hans Magnus Enzensberger mit einer Studie über die
Btentanosche Chifftentechnik den Doktorhut erworben; und En-
zensberger schrieb mir dann zu Beginn der siebziger Jahre aus
Berlin, wo er damals noch hauste: << Übrigens erlebt Benn hier
ein gewisses, halb heimliches come-back [sic] ». Man zitiere
dessen Sätze und Zeilen aufs neue, fügte der bekanntlich auch mit
Brecht nicht Unverttaute erläuternd hinzu. Sìnkend so Wie die
Gestirne / Steigen sie Wie diese wieder. Denn daß jenes Come-
back inzwischen wahrhaftig kein heimliches mehr ist, brauche
ich ja nicht zu beteuem. Ob es also diesmal (es ist schließlich
nicht die erste solche Rückkehr, die Benn erlebt) von Dauer sein
Wird? Oder « dreht das Rad sich immer weiter », Wie uns Brecht
verkündet? er, der sich leider, meinem Lehrer zum Trotz, nicht
recht gehalten hat, der vielmehr heute auf einen Tiefpunkt seines
Ansehens gesunken zu sein scheint?

Jedenfalls waren Wir von Gottfried Benn einmal ebenso hin-
gerissen wie bald darauf von Bertolt Brecht. Benn wat in den
fünfziger Jahren in der Tat “unser Gott”, Wie man in Anlehnung
an sein Gedicht Impromptu sagen könnte; doch schickten Wir ihm
beileibe nicht bloß, Wie er dem verehrten Liliencron, eine be—
scheidene “Ansichtskarte”. Ich gestehe gern, daß ich selber aller-
lei Texte in des Meisters Stil verfertigte, ja sogar die Kühnheit
besaß, ihm die Erzeugnisse meiner Mimikry zuzuschicken. Aber
entweder war diese allzu getreu und gelungen, was ich freilich
bezweifle, oder ich hatte einen allzu kecken, meiner poetischen
Leistung allzu sicheren Begleitbrief verfaßt. ]a, das wird es ver-
mutlich gewesen sein. Kein Wunder, daß sich der Gott aus der
Bozenet Straße in erhabenes Schweigen hüllte. Ich war natürlich
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zutiefst enttäuscht; meiner begeisterten Bewunderung (und Lust
zur Nachahmung) tat dies indes keinen Abbruch. Erst nach länge—
rem kühlte sich mein Verhältnis zu Benn und Benns Schaffen
allmählich ab, trat Distanz ein, meldete sich Kritik aus ganz
anderen Gründen, versteht sich. Immerhin, gegen Ende der

sechziger Jahre hatte sich geradezu Desinteresse breitgemacht, bei
mir wie bei vielen anderen. Und zuletzt vollzog sich, zumindest
in meinem Fall, stumme Abkehr.

Und heute, nach drei Jahrzehnten? Ich weiß nicht. Kritischer
Abstand herrscht nach wie vor, fürchte ich, selbst Kühle viel—

leicht. Obzwar, zugegeben, das Interesse langsam wieder zu erwa—
chen beginnt. Doch in das jüngste Gejubel um Benn kann und
mag ich nicht einstimmen, sowenig wie ich vorher beim nase-
rümpfenden, höhnischen Abwerten mittun mochte, das ja zeit-
weilig fast unerläßlich war, wollte man auf der Höhe der ge-
schichtsphilosophischen Situation bleiben. (Die Entsprechung zu
Brecht, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, liegt abermals auf der

Hand). Nein, die frühere Nähe zu Benn, die Vertrautheit mit ihm,

das Gefühl, hier rede und dichte einer genau das, was man selber

empfunden und auszudrücken versucht hat: sie werden sich gewiß
nicht noch einmal einstellen. Ich merke lediglich, daß ich mich
Benn erneut zuwenden kann.

Einiges zwar wirkt bei ihm unwiderruflich passé und veral-
tet: nicht nur insofern, als es Geschichte geworden ist, sondern
überhaupt. Aber auf welchen DicHter träfe derlei nicht zu? Und
dazwischen, will sagen von der Verstaubtheit bis zur sogenannten
Unsterblichkeit, erstreckt sich eine ganze Skala des Nachruhms.
War denn etwa — bloß Wieder beispielshalber — die strenge
Dienstverpfljchtung der Kunst nach Art eines Brecht weniger
zeitgebunden (und Stilgebärde) als ihre asketische Heroisierung
durch Benn? Ist nicht der quicke Stückeschreiber in seiner Werk-
statt, von Scharen von Mitarbeitern umringt, ebenso Bild wie der
einsame Kunstmacher im Labor, der schwermütig zaudert? Mit
dem gleichen Recht oder Umecht kann man, scheint mir, die
Mischung aus Pathos, Artistik und gar nicht eigentlich Bürger-
Iichkeit, sondern Kleinbürger-, ja Spießbürgertum, die sich in
Benn verkörperte, und die nicht minder baeichnende aus Snob
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und Proletarier, Inquisitor und Ingenieur, mit der Brecht koket—
tiette und schießlich verwuchs, belächeln oder befehden. Daß
jener den einem Bremer Großkaufmann, seinem Freund F. W.
Oelze, abgeguckten Homburg trug und auf die aus Pfarrhaus und
Offizierskasino stammenden Anstandsregeln pochte, während die—

ser die zerknautschte Schiebermütze in die Stirn zog und sich,
wie Ernst Bloch spöttelte, von einem sinm-eich konstruierten
Apparat Dreck unter die Fingernägel schieben ließ — das sind
doch lauter Masken und Marotten, Launen und Liebhabereien.
Und vor allem, ob als List oder Idiosynkrasie, Bagatellen. Der eine
vernichtete jedwedes Unabgeschlossene, um nur ja nicht bei
seinen Ansätzen, Halbheiten, verräterischen Versuchen ertappt zu

werden; der andere sammelte nicht bloß von Jugend auf jedes

Fetzchen, sondern verfügte obendrein, daß man ihn in einem Me-

tallsarg begrabe. Doch auch Brecht riet: « Verwisch die Spuren! ».

Und auch Benn bekannte, er liebe Fragmente.
Am wenigsten ist es mir möglich, das Bennsche Schweigen in

Untergängen und finalen Stimmungen heutzutage, da das De-
saster so gegenwärtig scheint Wie erst kürzlich die Utopie, zu
teilen oder, vollends, zu genießen. Die “schluchzende Sangbarkeit”
der Katastrophen und Kataklysmen, die einen Friedrich Sieburg
an Benn entziickte, sein schmissiges Vettexten der Menschheits—
kxisen zu Edelschlagern, Will mich jetzt beinah obszön anmuten.

Andererseits kann man sich aber auch nicht mehr so billig aus
der Affäre ziehen wie einstmals selbst Brecht, der herablassend
dichten und berichten zu müssen glaubte:

Beim Anhören von Versen
Des todcssüchtigen Ban

Habe ich auf Arbeitetgaichtem einen Ausdruck gesehen
Der nicht dem Versbau galt und kostbarer war

Als das lächeln der Mann Lisa.

Die Schadenfrohen mögen sich daran ergötzen, daß mittlerweile
beim Anhören von Stücken des fortschrittssüchtigen Brecht auf
Arbeiter- Wie anderen Gesichtern ebenfalls ein Ausdruck erkenn—
bat wird, der nicht dem Versbau gilt und an den man einige
boshafte Folgerungen knüpfen könnte. Im Grunde ist das jedoch
genauso billig Wie Brechts eigene Invektive.
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Angemessener Wäre es wohl, diese ungleichen Zwillingsbrü—
der, die sogar im selben Jahre starben, im Anschluß an eine
Goethesche Formel ein bißchen wie Kastor und Pollux zu be-
trachten, die einander auf ihrem Iiterarhistorischen Wechselwege
vom Orkus zum Licht augenblickshaft begegnen. Das war ja
bereits 1956 so gewesen, als Benns Gestirn, trotz Preiskrönung
und Festivitäten, für mich und die meisten in seine Eklipse trat,

während uns dasjenige Brechts, trotz Verboten, Boykotten und
Hetzereien, immer höher erstrahlte; und weder zehn noch zwan»
zig Jahre danach verhielt es sich wesentlich anders. Benn und
Brecht sind eben auch, wie ihre Aufnahme diesseits und jenseits
des Eisernen Vorhangs lehrt, feindliche Brüder: sie lassen sich
kaum, sooft sie einander begegnet sind und noch begegnen werden,
als ein gemeinsames, geschweige denn westöstliches‚ Sternbild
fixieren. Nicht einmal zur Berliner Lokaikonstellation kann man
sie ohne weiteres zusammenfügen. Als ich dies 1966 bewerk-
stelligen sollte und, keck genug, auch wollte, scheiterte das gut-
gemeinte Unternehmen schon allein deshalb, weil der Kultur-
senator Stein, der mich damals zum entsprechenden Vortrag über
beide eingeladen hatte, offenbar vor solcher Courage plötzlich
selber Angst bekam. Frontstadt Berlin! Oder — um zur Ab-
wechslung wieder mit dem « großen Disharmoniker » (Oelze) zu
reden —— nebbich. Aber sowenig wie seinerzeit Benn hat es derzeit
Brecht, aller Abstriche ungeachtet, die bei ihm ebenfalls zu

machen sind, für sein Bestehen nötig, « mit modìschem Flitter
aufgeputzt zu werden » (wie ich bereits in einer Besprechung von
1970 erklärte). Und umgekehrt.

Ich bitte um Nachsicht wegen dieser ja sehr persönlichen,
vielleicht allzu privaten Bemerkungen; doch gerade sie, finde ich,
gehören zum Thema. Indes will ich dafür zum Ausgleich noch
ein paar aus der Vielzahl derer zu Wort kommen lassen, die den

Dichter und Denker Benn im besten Sinne “beerbt” haben. Was
nämlich seinen konkreten Einfluß betrifft, der sich nicht um-
sonst manchmal, obzwar fast stets widersprüchlich, mit dem

Brechtschen verbindet, so ist auch er inzwischen überschaubar

und abschätzbar geworden. Die Zeiten sind vorbei, in denen die
Nachgeborenen dem Sog Benns dennaßen ausgeliefert und verfallen
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waren, daß sie hilflos auf dessen trunkener Flut dümpelten, wenn

sie sich seiner nicht pamdistisch zu erwehren vermochten. Fürs
erstere darf ich mir Beispiele schenken; das letztere hat, Wie be-

kannt, Peter Riihmkorf am brillantesten zelebriert. Er schrieb nicht
ein, sondern das Lied der Benn-Epigonen... was ihm freilich bloß
darum so vorzüglich gelang, weil er _ man wird sich erinnern —
selbst lange einer von ihnen gewesen wat. Mimesis und Kathar-
sis gehen hier ununterscheidbar ineinander über:

Die schönsten Verse des Menschen
— nun finden Sie schon einen Reim! —
sind die Gottfried Bennschen:
Him, lemäisduer Leim ——

Selbst in der Sowietzone

Rosen, Rinde und Stamm.

Gleitc, Epigonc,

Ins süße Benn—Engramm.

Wenn es einst der Sänger

Mit dem CmMagnon trieb,

heute ist er Verdränger

mittels Lustprinzip.

Wieder in Schattenreichen
den Molten unter dem Rock;

nicht mehr mit Rattenscheichen
zum völkischen Doppelbock.

Trium und Flieder—Möveu —
Di: Muschel zu, das Tor!

Schwer aus dm Achtersteven

spielt sich die Tiefe vor.

Philosophia per unum,

in die Rescden zum Schluß —:
So gefällt dein Arcanmn
Restauratoribus.

Bis in die Zeichensetzung hinein hat Rühmkorf den Benn—Ton
getroffen. ]a, hat er nicht sogar einen Bennschen Schüttelreim

fertiggebracht, der Tausendsassa, zusätzlich zu seinem Reim auf
den Menschen? Dieses Lied ist eine der klassischen deutschen
Parodien und damit seinerseits schon ein Stück Iiteraturgeschichte.
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Nach Rühmkorf zu guter Letzt noch Walter Helmut Fritz und
| Hans Magnus Enzensberger. Auch sie sollen, jeder auf seine Weise,
! für Benn zeugen; und auch ihnen möchte ich dabei ganz und gar
i das Wert überlassen. Zunächst also Fritz und die 1981 entstan—
\ dene, in der Zeitschrift «Monatshefte» erstmals gedruckte lyrische

Skizze Nicbt nur bei Goya:

Irre, Gespenster

lauschen vorbei
in einem Inferno
von Gifunischerei.

Vernunft mit Wahnsinn

vermischt, Doppelmtur

dm Maschen, unruhig

flankemd seine Figur.

Manemde, Opfer,

Schreckenswclt, riesengroß.

Schließen wir nicht die Augen,

bleiben wir fassungslos.

Und nun Enzensberger und das Erzählgedicht Apokalypxe.

Untergang der Titanic von 1978:

Er ist nicht mehr der Jüngste, et seuàt,

er holt eine gmße Leinwand hervor, er grübelt,

verhandelt lang und ii}: mit dem Besteller,

einem geìzigen {(an-mehrer aus den Abruzzen,

Prior oder Knpitular. Schon wird es Winter,
die Fingergelenke knacken, das Reisig

knackt im Kamin. Er seufzt, gtundiert,

läßt trocknen, grundiert ein andermal,

kritzelt, ungeduldig, auf kleine Kartons
seine Fi , schemenhaft, hebt sie mit Deckweiß.

Er mudcrt, reiht Farben au, vemìidelt
mebrae Wochen. Dmn, eius Tages, cs ist

unterdessen Aschermittwodn gewordm
oder Mariä Lichtmeß, taudnt &, in allzt Frühe,

den Pinsel in die gebmnnte Umbra und malt:

Das wird ein dunkles Bild. Wie fängt man es an,

den Welmntergang zu malen? Die Feuetsbrünste,

die entflohenen Inseln, die Elide, die sonderbar

;

. Umbriscb, etwa 1490, entnommen seinem vielschichtigen Epos Der

\.
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allmählich dnstüncndm Mauern, Zinnen und Türme:

technische Fragen, Kompositionsproblane.

Die ganze Welt zu zerstören macht viel Arbeit.
Besonders schwer sind die Geräusche zu malen,

das Zerreißen dis Vorhang im Tempel,

die brüllenden Tiere, der Donner. Alla

soll nämlich zerreißen, zerrissen werden,

nur nicht die Leinwand, Und der Termin
steht fest: Allerspà'testens Allclscelen.

Bis dahin muß, im Hintergrund, das wütmde Meet

lasiert werden, tauscndfach, mit grünen,

sduumigen Lichtem, durcbbohrt von Masten,

lotrechl in die Tiefe schießendcu Schiffen,

Wracks, während draußen, mitten im Juli,
kein Hund sich regt auf dem sumbigen Platz.

Der Maler ist ganz allein in der Stadt geblieben,

verlassen von Frauen, Schülern, Gainde.

Müde scheint er, wer hätte das gedacht,

sterbensmüde. Alles ist ocker, schattenbs,

steht sum- da, hält su‘ll in einer Art
böser Ewigkeit; nur das Bild nicht. Das Bild
nimmt zu, verdunkelt sich langsam, füllt sich

mit Schatten, stahlblau, erdgrau, triibviolett,

caput mortuum; füllt sich mit Teufeln, Reitem,

Gemetzeln; bis daß der Weltuntergsng
glücklich vollendet ist, und der Maler
erleichtert, fiir einen kurzen Augenblick;

unsinnig heiter, wie ein Kind,

als wär ihm das Leben geschenkt,

lädt er, noch für den selben Abend,
Frauen, Kinder, Freunde und Feinde

zum Wein, zu frischen Trüffeln und Bekassinen,

während draußen der erste Herbstregeu rauscht.

Wie in den Strophen von Fritz Berms Bildlichkeit, Sprach-
klang und dunkle Melodik fortdauem, so in dem Gedicht von
Euzensberger Benns Einsichten in die Fragwürdigkeit und Größe
der Kunst. Es ist, beidemal, ein schöpferisches Bewahren; ein
Fortleben und ein Fortsetzen. Ohne Benn wären solche Verse
schwer verstellbar; doch mit Benn gehen sie zugleich souverän
über ihn hinaus. Rein und schlackenlos sind seine Vermächtnisse
ìn ihnen aufgehoben.
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Muß ich es demnach wirklich ausdrücklich sagen? Falls in
weiteren drei Jahrzehnten oder, meinetwegen, Jahrhunderten noch
Dichtung gelesen werden wird oder kann, wird man auch Gott-
fried Benn lesen. Einiges aus “Trauer und Licht", in Lyrik oder
Prosa, Wird von ihm bleiben. Und nicht das legendäre Halb—
dutzend von Texten bloß Wird es sein, zu dem sich dieser immer

Wieder auch von Selbstzweifel Erfüllte gleichsam selber verurteilt
hat.

 


