
 

 

EIN ARMER HIRNHUND, SCI-NVER MIT GOTT
BEHANGEN. INTELLEKTUALISMUS UND REGRESSION

BEI GO'I'I'FRIED BENN

von HANS EGON HOLTH'USEN

Meine Damen und Herren!

Lassen Sie mich mit einem Hölderlin-Zitat beginnen oder
vielmehr mit einer persönlichen Erinnerung an Gottfried Benn,

in der ein Hölderlin-Zitat die entscheidende Rolle spielt. Wir
waren seit ca. zwei Jahren mìteìnander bekannt, hatten uns schon
ein paarmal gesehen, mal in München, mal in Berlin, hatten gele—
gentlich auch schon schriftliche Nachrichten ausgetauscht, als wir
im September 1952 anläßlich der zweiten “Biennale Internatio-
nale de Poésie" in dem belgischen Nordseebad Knokke-le-Zoute,
nicht weit von Ostende, von neuem zusammentrafen. Die Belgier
mit ihrer romanisch-germanischen Zwieschlächtigkeit waren ja
für den damals so lebhaft diskutierten “Europa—Gedanken” sozu—
sagen von Haus aus schon prädestiniert, sie waren europafteudig
Wie kein anderes Volk in Europa, und sie waren es gewesen, die

sich diese Idee eines periodisch zu Wiederholenden internationalen
Dichtertreffcns hatten einfallen lassen. Das Unternehmen, im Jahre
1951 zum ersten Male verwirklicht, war das Produkt einer glück—
lichen alliance von literarischem Enthusiasmus und genialem Orga-
nisationstalent auf seiten einer regierungsamtlîchen Zentrale für
den Fremdenverkehr, und es wurde auf Anhieb ein solcher Erfolg,
daß man sich entschloß, es gleich im nächsten Jahr zu wieder—
holen. Diesmal War Benn dabei, er und fünf andere Delegierte
aus der Bundesrepublik, darunter der große alte Wilhelm Leh-
mann und die höchst liebenswürdige Marie Luise von Kaschnitz,
die damals hier in Rom zuhause war, denn sie war mit dem
damaligen Direktor des Deutschen Archèiologischen Instituts, Gui-
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do Freiherr von Kaschnitz-Weinberg verheiratet. Es war ein
Jahr nach der Verleihung des Büchnerpreises an Benn, und Benn
galt schon damals als eine “europäische Figur”. Er hielt mit
halblauter Stimme eine kurze und dennoch repräsentative Rede,
die später unter dem Titel Vortrag in Kno/eke in den ersten Band
der Gesammelte» Schriften aufgenommen worden ist. Er faszi-
nierte das Publikum, er war sozusagen das Ereignis des Kon-

gresses, genauer gesagt: er War eines von zwei Ereignissen, das
andere war der Afrikaner Léopold Sédat Senghor, damals noch
Abgeordneter für I’Outre Mer im Pariser Parlament, später, ab

1958, dann Staatspräsident von Senegal. Es war der Orphée Noir
des Jahres 1952, der mit einer großen, leidenschaftlichen Rede
den emanzipatorischen Anspruch der “Négritude” als einer Spielen
menschlicher Kulturfähigkeit sui generis proklamierte.

Eröffnet wurde der Kongreß am Abend des 11. September
mit einem “Grand gala de Poésie” unter der Präsidentschaft des
Franzosen Jean Casson, einer ungemein eindrucksvollen Respekts-
person, berühmt als Romancier, Kunsthistoriker und Lyriker von
klassischer Formstrenge, damals auch als Chefkonservator des
‘Musée d’Art Moderne’ in Paris. Also ein “Grand gala de Poesie”,
wie es im Buche steht, sehr französisch, sehr rhetorisch und leider
auch ziemlich langweilig, denn es wollte und wollte kein Ende
nehmen. Ich saß neben einer jungen belgischen Journalistin (die
ich ein Jahr vorher kennen gelernt hatte), und als dann nach

nahezu zwei Stunden immer noch kein Ende in Sicht war, ver-

ständigten Wir uns durch einen Blick, erhoben uns so unauffällig
wie möglich von unseren Sitzen, schlichen auf Zehenspitzen hinaus
und fuhren in Christines Auto nach Ostende, um in einer Bar was
zu trinken und ein bißchen zu tanzen. Benn saß ein paar Reihen
von uns entfernt, ein massives Buddha—Gesicht mit halb geschlos—
senen Augen, so wie er in Berlin in seinem Stammlokal am

Bayerischen Platz zu sitzen pflegte, um als “Radardenker” und
“Flagellant der Einzeldinge” Eindrücke zu sammeln und zu medi-
tieren. Er hatte alles gesehen, nichts War ihm entgangen, und am
nächsten Morgen fand ich auf meinem Frühstücksteller im “Hotel
du Soleil” eine paradiesisch schöne Kitschpostkarte mit der farbi—
gen Abbildung einer blonden jungen Dame im zweiteiligen Ba-
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dedreß, giftgrün der Dreß und schmalzig lächelnd der Gesichts—
ausdruck der jungen beauty; die Karte war in Benns Handschrift
an mich adressiert, der Text lautet: « Wer das Tiefste gedacht,
liebt das Lebendigste. Biennale Internationale de Poésie. Knokke
sur Mer, 12. IX. 52. Benn ».

Also ein Zitat aus Hölderlins Sokrates und Alkibiadex‚ einer

der sogenannten epigrammatischen Oden des Jahres 1798: hoch—
klassisch im Stil, aere perennius, kategorîsch im Ton wie ein
Gesetzestext und jedem Freunde unserer Literatur vertraut. Das
wurde mir nun also in Form einer boshaften Galanterie zum
Frühstück serviert: ironisch in Szene gesetzt durch das Sprach—
bewußtsein des Autors von Morgae, von Mann und Frau geb»
durch die Krebxbarac/ee, von Nachtcafe’, Untergrumlbalm und Cu-

rettage —‚ eines Autors, der sich selbst charakterisiert, wenn er

sagt: « Von Homer bis Goethe ist eine Stunde, von Goethe bis
heute sind 24 Stunden ». Ich war ganz selig mit meiner Kitsch-
postkarte, sie war für mich die Krönung des kleinen Abenteuers,

wenn es ein Abenteuer gewesen war, vom Vorabend, erst durch
sie wurde es zu einer runden Geschichte. Das, sagte ich mir, ist
Kennerschaft! Das trifft den Nagel auf den Kopf! Das nenne ich
die Tradition aktualisieren!

« Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste »: das ist,

in dem gegebenen Zusammenhang, — nicht wahr? — rein stil-
kritisch betrachtet, ein parodistischer Sprachgebrauch; beiläufig
erinnert &: uns an die doch sehr erhebliche Bedeutung, die das

parodierende Zitat für die moderne Kunst überhaupt, die Kunst
der Jahrgänge um Benn herum besessen hat; bei Brecht z. B. in
den berühmten Klassiker- und Kirchenlìedparodien, etwa am
Schluß der Heiligen ]obafma der Scblacbtbäfe, aber auch bei T.S.
Eliot, bei Picasso, Strawinsky und anderen. Aber damit ist die

Sache nicht abgetan. Die fiir Benn maßgebliche Sinnfigur — schon
der berühmte Titel Doppelleben für die autobiographischen Texte
läßt es erkennen — ist die Ambivalenz, ein Begriff, auf den ich
gegen Ende meines Referats noch zurückkommen werde. Ich Will
damit sagen, daß Benn, wenn er das Hölderlin—Zitat ironisch
verfremdet, es dadurch nicht etwa verwirft, sondern sich eben
damit zu ihm bekennt, sich mit ihm identifiziert. Die Hölderlin—
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Zeile wäre ihm bei der bewußten Gelegenheit nicht eingefallen,
wenn sie ihm nicht so sehr vertraut gewesen wäre, wenn er sie
nicht hätte verstehen können als eine chiffrierte Bezeichnung für
eine eigene Problemstellung. << Wer das Tiefste gedacht, liebt das
Lebendigste »: das ist — ìn Benns Perspektive ist es ein anrithe-
tisch-dialektisch formulierter Aphorismus, der seine, Benns eigene

Polarisierung von Intellektualismux und Biologismus beziehungs-
weise, um es etwas Weniger abstrakt, in Bennscher Bildersprache,

auszudrücken: das Widerspiel von “Armer Himhund” und “Trun-
kene Flut” gewissermaßen vorwegnimmt. Der Umstand, daß
zwischen Hölderlin und Benn eine geistecgßchichtliche Säkular-
katastrophe namens Nietzsche stattgefunden hat — Katastrophe
hier verstanden im ältäten Sinne des Wortes als Umwendung,

Wendepunkt, Peripen'e —- dieser Umstand soll uns im Augenblick
nicht beunruhigen. Auch Nietzsche wird, Wie es sich in einem
Benn-Vortrag gehört, seinen Auftritt haben, und zwar bald.

Noch eine Bemerkung, um die zur Debatte stehende Frage
zu verdeutlichen. “Intellcktualismus und Regression”: diese von
mir gewählte Formel ist natürlich nichts anderes als eine bewußt
radikalisierte, kritisch zugespitzte Variante zu der seinerzeit
epochemachenden “Geist-Leben"-Kontrapunktik‚ mit der alle
Schüler und Nachfahren Nietzsches sich zu beschäftigen hatten.
Man kann, Wie gesagt, unsere Frage in die Sprache Hölderlins

zurückübersetzen, man kann aber schließlich auch ——— warum
nicht? — in der Sprache des “naiven Bewußtseins” danach fragen,
was es denn mit dem für jeden Sterblichen interessanten Ver—
hältnis von “Verstand" und “Gefühl” für eine Bewandtnis habe
bei einem so dunklen, komplizierten und oft kopfzerbrechenden
Dichter wie Gottfried Benn. Zur Eröffnung der Partie empfiehlt
sich eine der im vierten Bande der Wellershoffschen Werkaus—
gabe (1961) versammelten autobiographischen Schn'ften, die unter

dem Titel Lebensweg eines Intellektualisten zumt 1934 als Teil-
stück des Essaybandes Kunst und Macht veröffentlicht wurde und
sechzehn Jahre später in leicht veränderter Gestalt und vereinigt
mit anderen autobiographischen Texten wie Black II, Zimmer 66
von 1943/44 und Doppelleben von 1949 zum zweiten Male
erschienen ist.  
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Die Niederschrift von Lebensweg eines Intelle/etualixten fällt
in eine Zeit, da Benn, dieser ehemals radikalste Avantgardist und
skandalöseste Bürgerschreck der zehner und zwanziger Jahre, vor
der Öffentlichkeit darauf bestand, als ein loyaler Anhänger der
“nationalen Revolution" betrachtet zu werden, aber auch im
Verhältnis zu sich selber nach Kräften bemüht zu sein schien, sich
für einen glaubhaften Bundesgenossen det Nazis zu halten. Das
jahrelang diskutierte und auch heute noch nicht zu den Akten
gelegte Thema “Benn und der Nationalsozialismus” soll uns hier
nicht allzu lange beschäftigen; es muß aber doch wohl daran

erinnert werden, daß der Dichter schon im Sommer 1934 in
seinen Briefen deutliche Zeichen von Widerwillen gegen die
braunen Machthaber von sich gegeben und Anfang 1936 (ge-
genüber “Herrn Oelze”, seinem Briefparmer seit 1932) seine
« unendliche Scham[...], unendliche Trauer über den Verrat, den

ich an mir zu begehen plante », eingestanden hat, und daß im
Mai 1936 in den Naziblättem « Schwarzes Korps >> und « Völ-
kischer Beobachter » eine Pressekampagne gegen den guten alten
Kulturbolschewisten Gottfried Benn eröffnet wurde, die dann
1938 su seinem Ausschluß aus der “Reichsschrifttumskammer”
geführt hat. Diese Niederschrift fällt genau in die Mitte einer
literarischen Lebensbahn, die 1912 mit dem Gedichtkreis Morgue
begonnen hatte und 1956 zu Ende gehen sollte. Das heißt der
damals 48—jährige war auf der Höhe seiner Meisterschaft und
nicht erst seit gestern im Vollbesitz einer umfassenden, die gegen-
wärtige Kn'sis des Kulturkreises, ja der Gattung boma sapiens
überhaupt betreffenden Fundamentaldiagnose mit genau ent-
sprechendem poetologischen Überbau. Er hatte einen Begriff vom
Sinn der “Lage", der den Nazis, soweit sie diesen Autor über—

haupt zur Kenntnis nahmen, so unwillkommen sein mußte, wie er
es jenen literarischen Zeitgenossen gewesen war, die ihn —— so sah
man & jedenfalls in den Kreisen der antifaschistischen deutschen
Emigration — mit ihrem für ihn unerträglichen Weltverbesserungs—
gerade, ihren linken Heilsbotschaften und Proletkultplatitüden so
weit nach rechts und schließlich in das unselige Bündnis hinein-
getrieben hatten. Was Marx für die anderen, das war Nietzsche
für ihn: « Flammenwerfet und Grundlagendeponent », will sagen
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einerseits Alleszermah‘ner, erkenntnistheoretische Säkularkatzlstro-

phe, Vollender des “europäischen Nihilismus”; andererseits der

musizierende Sokrates, Wie er schon in der Geburt der Tragödie von
1872 vorweggenommen wird, Initiator einer Lehre von der Recht-
fertigung der Welt allein durch die Kunst: die Kunst —— mit
einem berühmten Zitat aus dem Nachlaß — als die « letzte me-
taphysische Tätigkeit innerhalb des europäischen Nihilismus ».
Daher die Wieder und wieder beschwerene “Nietzsche-Lage”, die
für ihn, Benn, und seine Generation unwiderruflich sei, daher die
leitmotivisch das Werk durchwandemden Stichworte « Nihilismus
ist ein Glücksgefiihl » oder « Stil ist der Wahrheit überlegen »
oder die martialisch klirrende Parole von der « formfordemden Ge-

walt des Nichts ».
Lebensweg eines Intellektualixten beginnt mit einer knappen

mptatio benevolentiae an die Adresse der seinerzeit tonangeben—
den Ideologen, um sich alsbald in eine unangenehm ausführ—
liche Erörterung der eigenen Ahnentafel einzulassen, um die völlig
idiotische, von dem Balladenschreiber Börries von Münchhausen
verbreitete These, daß der Name Benn mit dem hebräischen Ben,
gleich “Sohn von”, identisch, also jüdischer Herkunft sei, diese
These also zu widerlegen; trotzdem ist dies autobiographisch ein-
gefädelte Elaborat seiner ganzen Substanz, seiner Thematik und
seiner Tonlage nach ein geradezu haarsträubend unzeitgemäßet
Text. «Denken ist zynisch, es findet hauptsächlich in Berlin
statt, an seiner Stelle wird das Weserlied empfohlen ». Oder:
<< Schriftsteller, die ihrem Weltbild sprachlich nicht gewachsen
sind, nennt man in Deutschland Seher ». Oder — dritta Bei—
spiel —: « Die Reihe der Paralytiker unter den Genies ist enorm,
die der Schizophrenen trägt die größten Namen, und das alles
nicht beiläufig, supplementarisch hinzukommend, sondern als
Geschick, Wesen, Blut und Boden (!) des Schöpferischen ».

Es handelt sich da, so Will es scheinen, um ein spätexpres-
sionistisches Pamphlet gegen alles, was einer führergläubigen Seele
lieb und teuer war (denn jene Blut-und-Boden-Sottise über die

bionegativen Typen ist keineswegs der einzige Skandal seiner Art),
wenn es nicht vielleicht sogar -— wer weiß! — gelesen werden
sollte als der absurd—forcierte Versuch, der damaligen Öffentlich—
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keit eine extrem nazifremde Begriffssprache gleichsam aufzunöti—
gen. (Ganz ähnlich haben damals einzelne Kunstkritiker Wie Bru-

no E. Werner u. a. versucht, das Weimarer Bauhaus und die

expressionisn'sche Malerei als Offenbarungen einer “kemdeut-
schen” Wesensart zu rechtfertigen und zu retten). Unbestreitbar

ist jedenfalls, daß es zu spät kam, zu spät und zu früh. Daß erst
noch anderthalb Jahrzehnte verstreichen mußten, ehe diese Art
von Literatur Wieder “Stunde” haben, vor einem gründlich verän—
derten Horizont ihre faszinierende, ja behexende Wirkung aus—
üben konnte auf eine neue Generation von Lesern. Diese Benn-
schen Prosamomagen aus reflektiven und sinnlich-anschauli—
chen Elementen, diese scheinbar chaotischen, in Wahrheit

streng kalkulierten Gemische aus räsormierenden, mit Jargon
und Begrifflichkeiten aus allen möglichen Fachsprachen (von
der Medizin bis zum Bankwesen), oft abenteuerlich-zungen—

brecherischen Neologismen versetzten Partien und lyrisch expres—
siven, wieder und wieder zu turbulenten Wortkatarakten gestei—
gerten Einladungen, diese fulminanten Plädoyers fiir eine “Aus-
druckswelt”, die als “absolut” gedacht ist, als “absolute Prosa",

und die sich jetzt und hier, an Ort und Stelle, in eben diesen

Plädoyers schon dmustellen hat: worin, so fragen Wir uns, liegt
das Geheimnis ihrer Wirkung auf den Leser? Es liegt, so kann
man es ausdrücken, vor allem in einer ganz einzigartigen Verbim
dung, ja Konsonanz von Entzauberung und Berauschung.

Diese Formel —— “Entzauberung und Berauschung” —— soll
uns dazu dienen, das merkwürdig verwickelte Verhältnis von
“Verstand” und “Gefühl” in der Bennschen Ausdruckswelt zu
begreifen. Da haben Wir zunächst einmal den “Intellektualìsten”
im Titel jener Veröffentlichung von 1934, Wir haben die zahl-
reichen zynischen Ausfälle gegen das “Bürgerliche”, insbesondere
die “bürgerliche” Kunstform des Romans, das «Getue in den
Romanen », überlieferungsgemäß die Domäne eines weserlied-
gemäßen Innenlebens samt Herzeleid und Herzenslust, wit haben
_— in Doppelleben — einen Passus wie diesen: « Und die Ein-
ladungen und die Blumen auf dem Tisch und das Gemüt? Ich
peisönlich besitze nichts davon. Ich besitze Müdigkeiten, Me-
lancholie, produktives Aufbrausen, Zögern, Zaudem und Zau-
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bem —— das kann ich eine Stunde durchhalten, aber Gemiit, was
fange ich damit an? ». Was haben diese Müdigkeiten und dieser
programmatisch markierte “Intellektualismus” miteinander zu tun?
Die Liebe zum Beispiel, Motiv der Motive, seit es Menschen gibt,
Schwester und Doppelgängerin des Todes, dithyrambisch ge.
feiertes A und 0 des Bewußtseins bei den größten und ältesten
Dichtern, Aposteln und Propheten vom Hohenlied Salomonis bis
zu Platon und Paulus, Scheiterhaufen der Königin Dido von
Karthago und in neuerer Zeit von den Troubadours bis zu Rilke
und Proust das unerschöpfliche Gefühlreservoir und Seelenberg—
werk der literarischen Einbildungskraft: was sagt dies intellektua-
listisch gedrillte Ungeheuer über die Liebe? Die Liebe, so sagt er
in seinem Roman des Pbänaiyp, einer Art von boshaftem Anti-
Roman, versteht sich, aus dem Jahre 1944, die Liebe « täuscht
Inhalt vor und schafft Surrogate fiir eine Individualität, die nicht

mehr vorhanden ist, der Phänotyp wird an ihr wenig Intimes
entdecken ». Liebe, mit einem Wort, sei unter den hier, in einem

Benn-Text, geltenden Auspizien nichts weiter als ein « Surrogat
für Unproduktive ».

Denkwürdig an diesem bizarren Philosophem über die Liebe
ist vor allem die Stelle über die << Individualität, die nicht mehr
vorhanden ist ». Auch dieser Gedanke gehört zu den Leitmotiven
im Bennschen Ideenhaushalt, auch er bezeichnet einen Aspekt der
“Nietzsche—Lage", vielleicht den entscheidenden. Schon in seiner

Brüsseler Zeit, 1915/16, als er, dreißig jahre alt, seine berühmten
Rönne-Novellen und Pameelen-Dialoge schrieb, will Benn etwas

begriffen und sprachlich signalisiert haben, das man als das Ende
des cartesianischen Zeìtaltets definieren könnte. « In diesem Him
— so Benn 1934 im Rückblick auf seine Kunstfigur Pameeleu —-
zerfällt etwas, was seit vierhundert Jahren als Ich galt [...]»,
und: « Die Linie, die so großartig im cogito ergo mm als souve—
ränes Leben, das seiner Existenz nur im Gedanken sicher war,
begann, in dieser Figur geht sie schwerlich zu Ende ». 1950, in
einer Gedenkrede auf Nietzxcbe nacb fünfzig ]abren, tritt der
Heilige von Sils Maria an die Stelle Pameelens. Nietzsche, so
heißt es da, « ist der Verlust des Ichs im lebensbiographischen

Sinne ». Und weiter: « Er hatte Stationen, er hatte Ansichten,  @
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nämlich die, fiber die er seine Aphorismen schrieb, er hatte fort-

gesetzt Erkenntnisse und Stimmungen, überstiirzend frappierende,
soweit sie ihn zu Psalmen oder Versen trugen ».

Wo soll man nun aber “Gefühl” und “Verstand” lokalisie-
ren, wie soll man ihrer noch kritisch habhaft werden, wenn der
Begriff des “lebensbiographischen Ichs” nicht mehr gelten soll?
Wir sind ja in Deutschland nicht ohne gute Gründe geneigt, das
ich—sagende, das “Erlebnisgedicht” Goethescher und nachgoethe-
scher Provenienz für den schlechterdings maßgebenden Typus der
lyrischen Kunstübung zu halten und jenen Autor, der seine Werke
als « Bruchstücke einer großen Konfession » bezeichnete, als einen
Klassiker (ersten Ranges) zu betrachten. (Eine Ansicht, die, genau
genommen, weder in England noch in Frankreich geteilt wird).
Ein Seitenblick auf gewisse von eben diesem Autor in die Welt
gesetzte Modellsituationen (Werther-Albert, Tasso—Antonio usw.)

genügt, um uns daran zu erinnern, was der in Frage stehende
Kontrast — Verstand/Gefiihl —— als strikt subjektgebundenes,
chatakterprägendes und höchst “schicksalhaftes” Entweder-Oder
für die Geschichte det neueren deutschen Literatur, das heißt aber
für unser aller Lese- und Denkgewohnheiten bedeutet hat.

Benn, wo er am Schluß von Doppelleben seinen großen
erkenntnislyrisch gestimmten Prosamonolog abbticht, um sich
mit ein paar ergänzenden, die eigene Person betreffenden Mittei-
lungen gewissermaßen “direkt” noch einmal an den Leser zu
wenden, erlaubt sich zu diesem Zwecke die zahnlose Allerwelts-

vokabel “privat": « Noch einiges Private » soll gewesen sein,
Menschen und Angelegenheiten, die als “Material" für das kunst—
machende Subjekt nicht in Betracht kommen, da sie der Sphäre
des « Ichs im lebensbiographischen Sinne » angehören und außer-
halb ihrer ohne Belang sind. Von der großen Freundschaft mit
Herrn Oelze ist die Rede und vom Eintritt einer “dritten Frau”
in das eigene Leben; « nach viel Tod und Trauer in dieser Rich—
tung» ich wiederhole: « nach viel Tod und Trauer in dieser
Richtung»: eine Ausdrucksweise, die einem Bürodiener mit Ärmel-
schonem in den Mund gelegt sein könnte, und Benn weiß natür-
lich genau, was er da sagt. Das kunstmachende Subjekt sieht sich
nicht in der Lage, diese Trauer (über den Selbstmord der zweiten
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Frau beim Einmarsch der Russen) in lyrischcr oder prosaischer
Form zu “bekennen”. Statt dessen findet er beispielsweise am 24.
Juni 1950 (im Erscheinungsjahr von Doppelleben) die plötzliche
Gelegenheit, ein « produktives Aufbrausen» in Form und zu
Papier zu bringen; das Gedicht ist in einem reimlosen Parlando-
Ton gehalten, ist Fragmente überschrieben und endet folgender»
maßen:

Ausdruckskrisen und Anfälle von Erotik:
das ist der Mensch von heute,

das Innere ein Vakuum,

die Kontinuität der Pflsönlichkeit
wird gewahrt von den Anzügen,
die bei gutem Stoff zehn Jahre halten.

Der Rat Fragmente,

halbe Laute,

Melodienansätze aus Nachbarhäusem,

Negerspirinmls
oder Ave Marias.

Wie hängt übrigens das kunstmachende Subjekt, von Benn
auch “Kunstträger” genannt und in bestimmten Zusammenhängen
als “das Iyrische Ich” emphafisch herausgestellt, mit der Privat-
person zusammen, wie verhält sich das eine zum andern? Antwort:
« Unser Kulturkreis begann mit Doppelgestalten: Sphinxen, Zen—
tauren, hundsköpfige Götter, und befindet sich mit uns in einer
Kulmination von Doppelleben: Wir denken etwas anderes als wir
sind [...] ». Und ferner: « Kurz, Denken und Sein, Kunst und dic
Gestalt dessen, der sie macht, ja sogar das Handeln und das Eigen-
leben von Privaten sind völlig getrennte Weseuheiten -— ob sie
überhaupt zusammengehören, lasse ich dahingestellt ». Der “Kunst-
träger”, so Wird uns Wieder und wieder eingeschätft, << ist sta-
tistisch asozial », aber der Kunstträget kann, wenn er sich beispiels-

weise als Facharzt seinen Lebensunterhalt verdient, seinen asozia—

len Status hinter fachlicher Zuständigkeit und bürgerlichen Um-
gangsformen verbergen. « Das wurde mir nicht schwer gemacht »,
so Benn über diesen Punkt: « ich sah aus Wie ein Unteroffizier,
und meine Bücher waren immer nur in sehr kleinen Kreisen
bekannt ». Als er 65 war, wirkte er eher Wie ein pensionierter  
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Oberst in Zivil, stets tadellos angezogen, vollkommen “soziali—
siert”, liebenswürdig, leise, korrekt und der Damenwelt gegen-
über von einer gtavitätisch gemessenen Galanterie.

Derselbe Mensch aber —— doch ist es Wirklich derselbe? Ist
es noch “er”? — in der asozialen Zone seiner selbst — aber ist
es denn noch “er selbst”? Ist es nicht ein ich—transzendierendes
Ereignis, ein Jenseits seiner selbst, die « Transzendenz der schöpfe-
rischen Lust » — in dieser Zone also: was stößt ihm da zu? Im
Jahre 1913, als 27—jà'hriger, schrieb er in Berlin — nur noch in
der City, konnte er sagen, « schwärmen und klagen die Musen » —
das Gedicht Untergrundbabn und veröffentlichte es in Waldens
« Sturm ».

Die weichen Schauer. Blütenfiühe. Wie
aus warmen Fellen kommt es aus den Wäldern.
Ein Rot schwärmt auf. Das große Blut steigt an.

Dutch all den Frühling kommt die fremde Frau.
Der Strumpf am Spann ist da. Doch, wo er endet,

ist weit von mir. Ich schluchze auf der Schwelle:
laues Gebliihe, fremde Feuchtigkeiten.

Oh, wie ihr Mund die Iaue Luft verptaßt!

Du Rosenhim, Mcer-Blut, du Götter-Zwielicht,

du Erdenbeet, wie snömen deine Hüften

so kühl den Gang hervor, in dem du gehst!

Dunkel: nun lebt es unter ihren Kleidem:
nur weißes Tier, gelöst und stummer Duft.

Ein armer Hirnhund, schwer mit Gott behnngen.
Ich bin der Stirn so satt. Oh, ein Gerüste

' von Blütenkolben löste sanft sie ab
und schwölle mit und schauerte und tricfte.

So losgelöst, So müde. Ich will wandern.

Bludos die Wege. Lieder aus den Gärten.

Schatten und Sintflut. Fenu: Glück: ein Sterben
hin in des Meeres erlösend Linfa Blau.

Das Gedicht streift wohl hier und da die Grenze des
geschmacklich gerade noch Etträglichen, aber es enthält den be-
rühmten Vers:
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Ein armer Himhund, schwer mit Gott behangcn

und Wäre deshalb in jeder Benn-Auswahl unentbehrlich. Es ist
kein Liebesgedicht, so wenig Wie Baudelaires A une passante aus
den Blumen des Bösen eines gewesen ist: die Frau bleibt fremd,

wird nicht zur Partnerin einer “persönlichen” Begegnung, sie ist
und bleibt “Erscheinung", Epiphanie, Überwältigung eines him-
beherrschten Bewußtseins durch das Ganz-andere, ein all-überflu—
tendes Elementar-Ereignis. Was ist das Ganz-andere? Ein auf—
schwärmendes Rot in der ersten, ein erlösend tiefes Meeresblau
in der letzten Strophe, es kann beschweren werden als « weiche
Schauer », « laues Gebliihe », « fremde Feuchtigkeiten », als ein

Schwellen, Schauern und Triefen, womit für den Augenblick das
menschlich Äußerste an Himvergasenheit: das sexuelle Sich-
Ergießen, präzise bezeichnet, gleichzeitig aber auch schon ein weit
über den Menschen hinausreichendet Sachverhalt angesprochen
Wird: der « Schwellungscharakter der Schöpfung » überhaupt, Wie
es im Lebensweg eine: Intellektualixten heißt: « In den Fluten, in

den Phallen, in der Ekstase, im Produktiven Wird es aufgenommen

vom lyrischen Ich ».
Wir begreifen: der Intellektuah'st, det bei Gelegenheit die

Liebe als ein Surrogat für Unproduktive gelästert hatte, er ist
« derselbe », der im produktiven Aufbrausen des Gedichts den
Rausch, die Trance, die Hirnvergessenheit, die biologisch-mysti—
sche Union von Produktivität und Schöpfungsgeheimnis erfährt,
und der diese Erfahrung einer “panischen” Himvergfssenheit als
“Zusammenhangsdurchstoßung”, als Wirklichkeitsverfafl, aber
auch als eine “enorme” Erweiterung des Bewußtseins verstanden
Wissen will. « In Krieg und Frieden », sagt Benn an einer gem
zitierten Stelle des Lebemweges im Hinblick auf seine Rönne-Zeit
in Brüssel, « in der Front undm der Etappe, als Offizier Wie als
Arzt, zwischen Schiebern und Exzellenzen, vor Gummi- und Ge-
fängniszeflen, an Betten und an Särgen, im Triumph und im
Verfall verließ mich die Trance nie, daß es diese Wirklichkeit
nicht gäbe. Eine Art innerer Konzentration setzte ich in Gang,
ein Anregen geheimer Sphären, und das Individuelle versank, und
eine Urschicht stieg herauf, berauscht, an Bildern reich und
panisch ». Zu unterstreichen ist hier: « Das Individuelle versank »,  
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und an anderer, nicht weit entfernter Stelle: « Das unmittelbare
Erleben tritt zurück. Es brennen die Bilder, ihr unerschöpflicher
beschirmter Traum ».

Gefühl und Verstand? Eine sattsam bekannte, betont “antifa-
schistisch” argumentierende Benn-Ktin'k hat immer einmal Wieder
geltend machen wollen, der Dichter von Morgae, Gebime und

Lebensweg eines Intellektualisten habe in kritischer Zeit einem
verwetflichen “Irrationalìsmus” das Wort geredet und dadurch
zur “Zerstörung der Vernunft” in Deutschland beigetragen. Diese
Art von politischer Allerweltspolemik bleibt weit unter dem Ni—
veau von Benns authentischer Problematik. Gerade dort, wo Benn

in Gedichten Wie Gesänge, Meer— und Wanderxagen, Palau oder in
dem hinreißenden Geniestreich Regressiv die imaginäre Regres—
sion det conditio bumana ins Prähumane zu seinem Thema macht,
gerade dort gehört er zur Avantgarde der zu seiner Zeit “moder—
nen" — in einem von uns bis heute nicht “überwundenen” Sinne
modernen — Kunst. Ich zitiere die ersten beiden Strophen des
zweiteiligen Gedichts Gesänge, das im Rahmen des fulminanten
Alaska—Zyklus 1913 in der Zeitschrift « Die Aktion » zum ersten
Male gedruckt erschien:

0 daß wir unsere Uturahnen wären.
EinmümpchenSchleimineinemwarmmMom.

Lehm und Tod, Befruchten und Gebämn
glitte aus unseren stummm Säftcn vor.

Ein Algenblntt oder cin Dünenhügel,
vum Wind Gefonntes und nach unten schwer.
Schon ein Libellenkopf, ein Möwenfliigel
Wänzuweitundlitteschonzuschr.

Ein Gedicht wie dieses ist “gleichzeitig” mit dem futuristi-
schen Picasso, mit Nolde und Gauguin, mit Frobenius und mit
Strawinskij, dessen Sacre du Printemps—Musik im gleichen Jahr
1913 auf skandalöse Art Furore machte. Ein solches Gedicht
signalisiert an seiner Stelle die außerordentliche Horizonterweite-
rung, die den Gründervätem der Moderne des 20. Jahrhunderts in
Wissenschaft und Kunst zu verdanken ist. Mit einer Bennschen
Kurzformel gesprochen: « Emt die Saurier, die Echsen, dann die
Art mit Kunst ». Das ist der Punkt, wo er sich — ausdrück—  
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lich — von Nietzsche distanziert, ihn sozusagen “beschränkt”
findet, beschränkt auf das “Europäische”: das 20. Jahrhundert
kann es sich nicht mehr erlauben, im Perfekt des Kulturkreises

— Nietzsches “Griechen” -—— eine rückwärtige Grenze zu respek—
tieren. Es hat das Plusquamperfekt früherer und frühester Erd-
zeitalter entdeckt, es hat sich auf die sogenannten primitiven
Kulturen eingelassen, es hat Altamira und Lascaux, hat das Mal-

rauxsche Musée imaginaire entdeckt [...].

Gefühl und Verstand? Wir haben Gottfried Benn so lange
nicht verstanden, als Wir nicht eingesehen haben, daß es in der
Tat buchstäblich “derselbe” Autor ist, det sich einerseits als
scharfzüngig—zynischer Intellektualist und kühl kalkulierender Ar-
tist (« das Material muß kalt gehalten werden ») und andererseits

als Paniker und Panegyriker des produktiven Schreckens präsen-
tiert. Einerseits Himhund, Radardenker, Flagellzmt der Einzelv

dinge im “Vakuum der Sachverhalte”, andererseits der “Wallungs-

wert” des Wortes “blau”, Meer— und Wandersagen, Südseetraum,
die oft genannten “ligurischen Komplexe”. Einerseits: « Im Wein-
geruch, im Rausch der Dinge: / dienst du dem Gegenglück, dem

Geist >> ; andererseits der Schluß von Regressiu: « Die Träne wühlt
sich in die Meere —— / dir: thalassale Regression ».

Noch bei Thomas Mann, der ja kaum weniger stark von

Nietzsche, vor allem von seinem epochemachenden “Lebens”—

Begriff und der Leben—Geist—Antithetìk beeinflußt worden ist
als Benn, glauben Wir ein unaufhörliches, höchst variantenreiches,
das ganze Werk durchziehendes dialektisch-ironisches Katz-und
Maus-Spiel zwischen Geist und Leben zu erkennen. Benn hinge-
gen besteht darauf, die Ambivalenz seines “Einerseits-Anderer—
seits” in der Einheit eines einzigen Zentralgedankens “integriert"
zu haben. Unter dem Stichwort “Ambivalenz” bemerkt er in
seinem Roman dex Pbänotyp das Folgende: « Der Phänotyp des
zwölften und dxeizehnten Jahrhunderts zelebrierte die Mime, der

des siebzehnten vergeìstigte den Prunk, der des achtzehnten
Sikulaxisierte die Erkenntnis, der heutige integriert die Ambiva-
lenz, die Verschmelzung einer ieglicben mit den Gegenbegriffen ».

Will er damit sagen, daß sein emphatisch—nihilistischer “In-
tellektualìsmus” und sein nicht weniger emphatischet, naturwis-
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senschafdîch bewandetter “Biologismus” nur zwei Aspekte ein
und desselben Welt-Begriffes sind? Vielleicht will er das sagen,

und möglicherweise ist er damit den neuesten theoretischen “pa-
radigmata" der modernen Naturwissenschaft näher, als Wir be-
urteilen können. Der literarische Kritiker darf daran erinnern, daß
wohl bei jedem Autor höheren Ranges unter “Thema” das Um-
greifende eines Zusammenhangs von thematischen Interessen zu
verstehen ist, die je und je erst im Widerspruch zueinander die
Einheit (Totalità) eines Weltverstehens vermitteln können.

“Thema” ist nicht Gesinnung, Parteiergreifen, Position—Beziehen,
nicht das “Gutgemeinte” (Benn) und nicht das unkontrollierte

"In—die—Welt—Ifineinfahten” (Kafka), —— Thema ist eine antino-
misch geladene “Situation”.

Zum Schluß vergegenwärtigen wir uns noch ein Gedicht von
Gottfried Benn, dessen zwei letzte Verse schon zitiert worden

sind, und in dem das erörterte Antinomie-Bewußtsein in einem

merkwürdig gelassenen, fast liebenswürdig einverstandenen Ton-
fall zur Sprache gebracht wird. Das Gedicht, drei gereimte Strophen
lang, stammt aus dem Jahre 1936, aus einer Phase von Benns

lyrischem Schaffen, die durch eine deutliche Wiederannäherung
an die Tradition gekennzeichnet ist. Es ist ein Landschafts- und
]ahreszeiten—Gedicht, ein August-Gedicht, die Überschrift lautet
Einsamer nie —.

Einsamer nie als im August:

Erfülllmgsstunde _ im Gelände
die roten und die goldenen Brände

doch wo ist deiner Gärten Lust?

Die Seen hell, die Himmel weich,

die Äcker rein und glänzen leise,
doch wo sind Sieg und Siegsbcweise
aus dem von dir vertretenen Reich?

Wo alla sich durch Glück beweist

und tauscht den Blick und tauscht die Ringe

im Weingeruch, im Rausch der Dinge —:

dienst du dem Gegenglück, dem Geist.

 




