
 

 

ZWISCI—IEN MODERNE UND POSTMODERNE:
GOTI‘FRIED BENNS AKTUALITÄT

von PETER UWE HOHENDAHL

] . Vorbemerkungen

Der Titel meines Aufsatzes — Gottfried Benn zwischen Mo
derne und Postmodeme — erinnert ein Wenig an vertraute germa-
nistische Spiele: Ist der Autor X. ein Realist oder ein Naturalist?
Oder, anders formuliert: Wie weit reicht eine Epoche? Gehört
der Dichter A. noch zu ihr, Während der Schriftsteller B. schon
zur nächsten Epoche zu rechnen ist? Diese Bemühungen, Autoren
und Werke zu klassifizieren, können dem Gegenstand äußerlich
bleiben, sie fiihren oft nicht weiter als zu Etikettierungen, die uns

erlauben, eine Ordnung an die schier unübersehbare Menge der
Werke und Autoren heranzutragen. Es liegt mir nicht daran,
Gottfried Benn zu rubrizieren, ihn als Expressionisten oder Mcr
demisten, als Avantgardisten oder Vertreter der Postmoderne zu
kennzeichnen, um ihn danach in eine Schublade legen zu können,

die das entsprechende Namensschild trägt. Wenn ich hier in
bezug auf Gottfried Benn von einem “zwischen Moderne und
Postmodeme" spreche, so möchte ich damit zunächst, zugege-
benermaßen vage, den historischen Raum andeuten, in dem das

Oeuvre unseres Autors anzusiedeln wäre. Es ist die geschichtliche
Perspektive, die mich zu Ausdrücken wie “Moderne” und “Post-
modeme” führt, die Suche, mit anderen Worten, nach dem
Kontext, aus dem Benn zu seinen Lesern gesprochen hat, und
aus dem wir heute zu Benn sprechen, wenn wir uns mit seinen
Gedichten und Prosastücken, seinen theoretischen Abhandlungen
und Briefen beschäftigen. Dieser zweite Gesichtspunkt, nämlich  
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unsere gegenwärtige Perspektive auf Benn, ist für mich min-
destens so Wichtig Wie der erste. Die entscheidende Frage für die
Literaturkritik scheint mir in der Tat zu sein, wie man Benns

Texte heute zu lesen hat.
Bekanntlich wurde es nach 1965 um Benn in der Öffent-

lichkeit ziemlich still. Der Ruhm des Dichters, der seinen Zenith

wohl mit seinem Tode 1956 erreicht hatte, begann relativ schnell
zu verblassen. Erst in den mittleren siebziger jahren ist unter den
jüngeren Lyrikem ein neues Interesse an den Fragestellungen und
formalen Lösungen von Benns Lyrik festzustellen. Die Gründe
werden uns später beschäftigen. Durch das Jahrzehnt des Ver-
gessens —— wenn Wir einmal von der akademischen Kritik abse-
hen — ist Benn zu einem fremden Autor geworden, den man

heute nicht mehr mit den gleichen Augen liest Wie 1950 oder
auch 1965. Wir können an die Fragestellungen der früheren
Bennkritik nicht ohne weiteres anschließen ——- weder an die
leidenschaftliche Auseinandersetzung um Benns Engagement im
Faschismus noch an die extensive Diskussion über seine Stellung
in der modernen Lyrik. Die Haltung des Individuums Gottfried
Benn im Dritten Reich, sein Mut oder sein Versagen, hat keine

Aktualität mehr, wie auch die emphatische Feier Benns als des
modemen Dichters schlechthin eine Generation später kaum noch
eine Resonanz haben kann. Damit möchte ich nicht behaupten,
daß die von dem Autor Benn und seinem Oeuvre aufgeworfenen
Probleme gelöst sind. Im Gegenteil: sie sind weitgehend verdrängt
oder verschoben worden, weil sie zunächst zu sehr auf den Nägeln
brannten. Die zeitliche Distanz ist möglicherweise unsere Chance,
einen neuen Zugang zu finden.

2. Bem: zwixcben Avantgarde und Moderne

Beginnen Wir mit dem literarischen Kontext Benns. Mehr-
fach hat sich Benn in eigener Sache geäußert und über seine
Stellung in der deutschen beziehungsweise europäischen Literatur
des 20. Jahrhunderts Vermutungen geäußert. Freilich zeigen seine
Bemerkungen keine Konsistenz. Benns Selbstbestimmung schwankt.
Gelegentlich hat er die Nähe zum deutschen Expressionismus
betont, so etwa in dem 1933 veröffentlichten Aufsatz Bekenntnis
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zum Expressionismus‘ oder erneut 1955 — wenn auch sehr
Viel vorsichtiger —— in der Einleinmg zu der Anthologie Lyrik des
expressionistixcben ]abrzebnt: ’. Von einer zweiten Phase des

Expressionismus ist an einer anderen Stelle die Rede 3. In anderen
Zusammenhängen hat Benn freilich den europäischen Charakter
der Bewegung, der er sich zugehörig fühlte, unterstrichen, nicht
zuletzt in der Rede auf Marinetti und später in dem Vortrag
Probleme der Lyrik (1951). Doch in diesem Vortrag, in dem
Benn seine Ùberlegungen zur modemen Lyrik und Lyriktheorie
zusammenfaßt, kommen auch andere Tendenzen zum Ausdruck,
Tendenzen, die schon in den dreißiger Jahren angesprochen Wur-
den, zum Beispiel in der 1934 veröffentlichten Rede auf Stefan
George. Hier sieht sich Benn in der Nachfolge der Moderne,
nämlich des Artistentums und des Ästhetizismus eines Stefan
George und seiner Vorläufer im französischen Symbolismus. Unter

Berufung auf George spricht Benn von dem Formproblem als
dem Problem der kommenden Jahrhunderte ‘.

Nebeneinander stehen also bei Benn das Bekenntnis zum
Expressionismus, das Engagement für die Avantgarde und die
Eingliederung in die Moderne. Nach 1945 überwiegt freilich die
Tendenz, das eigene Werk als Teil der europäischen Moderne zu
begreifen. Die Beschäftigung mit westeutopäischen Dichtern,
nicht zuletzt mit ihren theoretischen Äußerungen, führt ihn zu det
Überzeugung, daß seine Gedichte im Kontext der Moderne zu
lesen seien. Mit Nachdruck Wird daher das Kunstwerk in seiner
Sonderstellung gegenüber der Wirklichkeit verteidigt. Der Vortrag
in Knokke (1952) beginnt zum Beispiel mit dem Satz: «Im
Mittelpunkt meiner Gedanken steht nicht die Poesie, nicht die
Dichtkunst, [...] sondern das Gedicht. Die Ausstrahlungen des
Gedichts ins Soziologische, Pädagogische, Politische, Literarhisto-
tische bewegen mich nicht » 5. Das Gedicht ist in der Sprache

1 G, BENN, Gesammelte Werke in vier Bänden, hg. von D. WELLERSHOFF,
Ed. 1, Wiesbaden 1959, S. 240-256; nach dieser Ausgabe wird im folgenden
num.

2 Lyrik des expressionislixcbm ]abrzebnts, hrsg. von G. BENN, Wiesbaden
1955, S. 5-20.

3 Dappellebert. Bd. 4, S. 164.
‘ Bd. 1, S. 474.
5 Bd. 1, S. 541.  
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Benns abxolut. In Probleme der Lyrik entwickelt Benn ent—
sprechend eine Theorie, derzufolge das moderne Kunstwerk von

empirischer Realität gänzlich getrennt ist, so daß es ausschließlich
aus seiner Form lebt. Es ist, wie Benn unterstreicht, mit seiner

Form identisch. Diese radikale Zuspitzung der ästhetischen Form
nennt Benn “Artistik”: « Artistik ist der Versuch der Kunst, inner—

halb des allgemeinen Verfalls der Inhalte sich selber als Inhalt zu
erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden, es ist

der Versuch, gegen den allgemeinen Nihilismus der Werte eine
neue Transzendenz zu setzen: die Transzendenz der schöpferischen
Lust » ‘. Nicht zufällig fällt in diesem Zusammenhang der Name
Nietzsches, der nach dem Urteil Benns dem Ästhetizismus des

späten neunzehnten Jahrhunderts seine philosophische Begründung
und Legitimatìon gegeben hat: Nietzsches Antwort auf den euro—
päischen Nihilismus war die emphatische Feier des ästhetischen
Scheins. Ob Benn Nietzsches Philosophie angemessen verstanden
hat, darf hier außer Betracht bleiben. Er fügte sie in seine eigene
ästhetische Theorie ein, indem er die Momente des ästhetischen
Ausdrucks und des Geschichtsverlustes hervorhob. Die Stoßkraft
des Arguments richtet sich — und darauf werden wir später
zurückkommen müssen — gegen die Wirklichkeit, gegen sozial-
geschichtliche Wirklichkeit insbesondere, und nicht gegen die
Kunst. Auch wenn Benn den Begriff der Artistik nicht verwechselt
wissen möchte mit dem Ästhetizismus eines Oscar Wilde und
Walter Peter, der noch an den Begriff des Schönen gebunden
bleibt, so Wird der ästhetische Bereich nicht eigentlich in Frage
gestellt. Die Vermittlung zwischen Kunst und Leben, die in der
Kunsttheorie des deutschen Klassizismus noch angegeben werden
kann, ist abgebrochen, aber die Autonomie der Kunst Wird nicht

zurückgenommen. Benn beruft sich in Probleme der Lyrik auf
Hofmannstahl und zitiert die Worte: « Es führt von der Poesie
kein direkter Weg ins Leben, aus dem Leben einer in die
Poesie >> 7. Folglich spricht Benn der avancierten Kunst des zwan-
zigsten Jahrhunderts, und besonders der Lyrik, eine gesellschaft—
liche Funktion ab.

‘ Bd. 1, S. 500.
7 Bd. 1, S. 509.  
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Bemerkenswert ist freilich, daß gerade der späte Benn die
Kategorie des Kunstwerks nicht antastet. Wo er von der Gestal-
tung des modernen Gedichtes spricht, hebt er immer wieder
hervor, daß sich das Poem zu einem geschlossenen Ganzen runden
muß, das sich deutlich von anderen Texten abhebt. Das absolute
Gedicht mag montiert, d.h. aus heterogenem Sprachmaterial zu—
sammengesetzt sein, aber es ist nicht Wie die dadajstischen Expe—
rimente ein Textfetzen oder eine Kollage. Dieses Mißtrauen gegen
die Wortexperimente eines Stramm oder Schwitters, bezeichnet
die Grenze der Bennschen Poefik. Sie versteht die moderne Lyrik
als Teil einer Bewegung, die von Baudelaire bis zu T.S. Eliot und
Ezra Pound reicht, aber die konkrete Poesie oder den französi-

schen Lettrismus nur als marginale Experimente gelten läßt. In
eigentümlicher Weise verschmilzt Benn in seinem Marburger
Vortrag Moderne und Avantgarde. Während Baudelaire, Mallar-
mé, Valéry, Rilke, Hofmannstahl und Majakowski neben Pound

und Eliot als die zentralen Figuren der modernen Lyrik genannt
werden — mehr oder weniger dìeselben Namen übrigens, die
wenige Jahre später Hugo Friedrich in seiner einflußreichen Studie
Die Struktur der modernen Lyrik nennen Wird3 -——— erwähnt er
gleichzeitig den französischen Surrealismus, den italienischen Fu»
turismus und Expressionisten Wie Heym, Truk], Werfel, Lichten-
stein und van Hoddis, die ausdrücklich als “Avantgardisten”
baeichnet werden ’. Die Futuristen, Expressionisten und Surreali-
sten erscheinen gleichsam als die radikalere Variante der modernen
Lyrik — als die Tendenzen, denen sich besonders der frühe Benn

verbunden fühlte. Diese Eingliederung der Avantgarde in die
Moderne hat Folgen: Sie macht Wichtige Differenzen unsichtbar
und verstellt gleichzeitig den Blick auf Benns Frühwerk. Das
Projekt der Avantgarde Wird sicher von Benn in Probleme der
Lyrik nicht mehr angemessen beschrieben.

3. Benn und die Avantgarde

Wenn ich zwischen der Moderne und der Avantgarde unter-
schieden habe, folge ich einem Sprachgebrauch, der sich in der

‘ H. FRIEDRICH, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg 1956.
9 Ed. 1, s. 498.
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Literaturtheorie eingebürgert hat. Renato Poggiali 1°, Peter Bür-
ger " und Matei Calinescu ” haben diesen Unterschied, wenn auch
mit verschiedener Absicht, hervorgehoben. Calinescu beschreibt
die Avantgarde des neunzehnten Jahrhunderts als eine radikalî-
sierte, utopische Version der Moderne, in der die Negation des
Bestehenden (in der Gesellschaft Wie in der Kunst) eine be—
deutende Rolle spielt. Die Avantgarde, schreibt Calinescu mit
kaum verhüllter Distanz, ist « ìn jeder Beziehuug radikaler als die
Moderne. Weniger flexibel und weniger tolerant in bezug auf
Nuancen, ist sie natürficherweise dogmatischer — sowohl im

Hinblick auf ihr Selbstverständnis als auch im Hinblick auf ihre
Selbstzerstörung » “. Prinzipieller hat Peter Bürger den Unter—
schied hetausgearbeitet, indem er die Negafivität der Avantgarde-
bewegungen, die unablässigen Angriffe auf vorgefundene Formen
und Strukturen, in ihrer historischen Funktion erklärt. Für Bürger
erreicht mit dem Futurismus, dem Dadaismus und dem Surrealis-

mus die Evolution der Institution Kunst den Punkt, wo sie zu

ihrer Selbstkritik und Selbstaufhebung übergeht. Nach det For-
mulierung Bürgers: « Mit den historischen Avantgardebewegungen
tritt das gesellschaftliche Teilsystem Kunst in das Stadium der
Selbstkritik ein. Der Dadaismus, die radikalste Bewegung inner-
halb der europäischen Avantgarde, übt nicht mehr Kritik an den
ihm vorausgegangenen Kunstrichtungen, sondern an der Institu-
tion Kunst, wie sie sich in der bürgerlichen Gesellschaft heraus-
gebildet hat » “. Diese Selbstkritik richtet sich nicht zuletzt gegen
die Kategorie, die für den bürgerlichen Kunstbegriff zwischen
1800 und 1900 fundamental ist: das Konzept der ästhetischen
Autonomie. Wenn Wir Bürger folgen, sah die literarische Avant-
garde zwischen etwa 1910 und 1925 ihre Aufgabe darin, die seit
dem 18. Jahrhundert vorgenommene steigende Herauslösung der
Kunst aus allen lebenspraktischen Relationen zu kritisieren und
rückgängig zu machen. Offensichtlich versucht diese Theorie,

1“ R. Passion, The Theory af tb: Avant—Garde, Cambridge 1968.
11 P. Büncßn, Theorie der Avantgarde, Frankfurt aM. 1974.
12 M. CALIN'ESCU, Faces of Modernity: Avant—Garde, Decadence, Kitsch,

Bloomington/London 1977.
13 M. CALINESCU, Faces...‚ S. 96; meine Übersetzung.
“ P. Büncnx, Theorie der Avantgarde, S. 28f.
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die Avantgardebewegungen für eine progressive Deutung der
Geschichte zu retten. Es ist ebenso offenkundig, daß diese Deutung
mit Benns Interpretation nicht übereinstimmt. Bürgers Theorie

kann uns jedoch helfen, das Projekt und die literarische Praxis
des frühen Benn zu verstehen. Es scheint mir sinnvoll, Benns
ästhetische Produktion von den Morgue-Gedichten bis zu der

berüchtigten Radiomsprache Der neue Staat und die Intelle/etuellen

als Teil der Avantgarde und nicht bloß als radikalisierte Moderne

zu begreifen. Für diese Bewertung lassen sich einige Gründe

anfiìhren.
Benns Gedichtzyklus Margue, durch den er 1912 schlagartig

berühmt und berüchtigt wurde, wirkte in der literarischen Öffent-

lichkeit Berlins wie ein Erdbeben; Gedichte Wie Scböne Jugend

oder Kleine After schockierten nicht nur den gebildeten Leser,

der sich durch Hofmannstahl und Rilke noch angesprochen fühlen
konnte; der Angriff galt der lyrischen Tradition, dem romanti—
schen, ja selbst noch dem symbolistischen Gedicht, das sich als ein

ästhetisches Gebilde von der banalen oder bedrückenden Realität

einer arbeitsteiligen kapitalistischen Gesellschaft abhebt. An Stefan
George wäre hier zu erinnern, der nach einer glücklichen Formu-
lierung Theodor W. Adornos, « asketisch ausspatt, was immer die
Distanz von der vom Kommerz geschändeten Sprache mindern
könnte » ". Adorno fährt fort: « Damit das Subjekt wahrhaft hier
der Verdinglichung […] widersteht, darf es nicht einmal mehr
versuchen, aufs Eigene Wie auf sein Eigentum sich zurückzuziehen,
[...] sondern das Subjekt muß aus sich heraustreten, indem es
sich verschweigt » “. An die Stelle eines fingierten hohen Stils ist

bei Benn die Negation des lyrischen Stils getreten, in der sich
das Subjekt freilich nicht weniger verschweigt. Benn hat, Wie wir
wissen, George zeitlebens bewundert, aber er kann den hohen
Stil nicht mehr nachvollziehen; das Sonderreich der Kunst enthält
nicht mehr die Geborgenheit und Sicherheit, die es fiir die votan—
gehende Generation gerade noch gehabt hat. Weder für George
noch für Hofmannstahl oder Rilke war die ästhetische Autonomie
eine Frage. Beans experimentelle Prosa läßt noch deutlicher als

’5 TH. W. ADORNO, Noten zur Literatur 1, Frankfurt 1958, S. 101.
"' Ebda.  
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die frühen Gedichte, deren Schockeffekt gelegentlich zu direkt
ist, erkennen, daß Gottfried Benn zur Avantgarde gehört, für die
die Welt der Kunst der abgelöste, aber eben dadurch auch Wieder

zugeordnete Teilbezirk der Wirklichkeit nicht mehr sein kann.
Die Rönne-Novellen brechen mit den narrativen Konventionen,

weil sie einmal den überlieferten Kunstmitteln des Etzählens
nicht mehr trauen und weil sie ferner — und diesen Aspekt
möchte ich besonders hervorheben —— den herkömmlichen For-
men, Wirklichkeit zu erfassen und einzuordnen, mißtrauen. Für

Rönne, den Helden, gibt es keine zusammenhängende Wirklichkeit

mehr. Der Begriff der Kontinuität, durch den sich ein Erlebnis
an das andere schließen und ein Ereignis mit dem anderen ver-
binden läßt, ist ihm abhanden gekommen. So kann er nur mit
Mühe die einfachsten Aufgaben bewältigen, fiir die normale
Menschen kaum Energie gebrauchen. Die Entfremdung zwischen
Subjekt und Wirklichkeit hat einen Grad erreicht, der patholc»
gisch genannt werden muß —- was dem Arzt Gottfried Benn
natürlich bekannt war. Dennoch können Wir die Figur des Werff
Rönne nicht einfach als einen psychologischen Sonderfall abtun.
Es ist vielmehr die angebliche Normalität der geschichtlich-gesell—
schaftlichen Wirklichkeit, die durch die Novellen betroffen ist.
Benns experimentelle Prosa, die übrigens von den Zeitgenossen
kaum bemerkt werden ist, legt weit radikaler als die frühen
Gedichte die Fundamente der europäischen Wirklichkeitskon-
zeption frei, auf die sich unter anderem auch der traditionelle
Kunst— und Iiteraturbegriff berufen hat. Die Konventionen des
realistischen Erzählens sind unbrauchbar geworden angesichts
einer Lage, in der der vertraute Begriff von Realität nicht mehr
gesichert ist. So hat die Romanform für Benn ihre raison d’étre
verloren. Das Gedicht dagegen und der Essay können als Sonden
eingesetzt werden, um die Lage des Subjekts in einer entfremde—
ten Wirklichkeit zu verfolgen.

Benns Essays der zwanziger Jahre sind mit wenigen Aus-
nahmen Gelegenheitsarbeiten, denen ihr Autor nicht die gleiche
Bedeutung zuetkannte wie seinen Gedichten — Auseinander-
setzungen mit dem Alltag der Weimarer Republik oder litera-
rische und kritische Stellungnahmen. Was sie miteinander ver-

 

 
„
_
_
_
—
_
_
_
.
.
.
“
—



 

Benn: Aktualität 55

bindet, ist die intensive, gelegentlich tabinte Kritik der gesellschaft-

lichen und politischen Zustände. Benn War nicht weniger als die

Dadaisten und Surrealisten überzeugt, daß der Typ der kapitali-
stischen Gesellschaft mit seinen Konkurrenzverhältnissen, dem

technologischen Gebrauch der Naturwissenschaften und der posi-
tivistischen Logik das Ende der Geschichte sei. Ich zitiere einen

Satz aus dem Prosastück Saison (1930), um diese Art von

Zivilisationskritik zu veranschaulichen: « Geistig und gesellschaft-
lich der Prototyp der Zeit: erlebnislos und nicht existent; be-
auftragt mit der Auffindung der Wahrheit, Wahrheit ist, Was

bewiesen werden kann, eine bestätigte Berechnung, nachprüfbar,

mit Verwertungsspekulation. Zu Hause sammeln sie dann viel—
leicht Briefmarken, streichen die Geige und füllen Busch und Tal;

da haben sie vielleicht die Tolle, als Schöpfer, Demiurgen, kosmi«

sche Schauer in der Hühnerbrust » ". Der Hohn auf die bürger-
lichen Werte der Individualität und des Schöpfertums ist kenn-

zeichnend fiir Benns extreme Position in den zwanziger Jahren.

Nut sieht Benn im Unterschied zur linken Avantgarde (Brecht

und Piscator) oder zur proletarischen Literatur keine Möglichkeit,

eine soziale Praxis Wiederzugewinnen‚ denn die Intellektualisie—
rung der modernen Welt — ob sie nun liberalistisch-kapitalistisch
oder sozialistisch durchgeführt wird —- ist für ihn irreversibel.
Das europäische Subjekt hat seine letzte Stufe erreicht. « In allen
Erdteilen wirken Papuas, Indianer, Mongolenhorden, nur über

Europas scharf gewordenen Breiten brennt der Aposterioristik
tödliche: Fanal. Hier ist Er bei seines Kontinents letzten Noma-

den, den Ruhelosen zwischen Meer und Tau ». So Benn 1921 in

Da: letzte Ic ".
Mit Recht hat Dieter Wellershoff eingewandt, daß dieser

Irrationalismus Benn anfällig machte für die Theorie und Praxis
des Faschismus ". In der Tat war das kune Engagement für den
Nationalsozialismus, den Benn fälschlichetweise mit dem italienL
schen Faschismus gleichsetzte, kein Zufall. Die These, daß die
Avantgarde die Autonomie der Kunst negiert, kann dazu beitra- 

17 Bd. 2, S. 124f.
“ Bd. 2, S. 96.
19 D. WELLERSHOFF, Gottfried Beim. Pbänalyp dieser Stunde, Köln/Berlin

1958, S. 155-197.
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gen, Benns Einstellung zu erklären. Benns Ästhetizismus, wie er
exemplarisch in der Akademie-Rede und der Rede auf Heinrich
Mann zum Ausdruck kommt, besteht nicht mehr in der Feier
der Kunst und der Rettung des schönen Scheins; er führt viel-
mehr zu extremen formalen Experimenten in der Literatur, weil
andere Inhalte nicht mehr zu finden sind. Beim spricht 1932 von
der progressiven Zerebration und dem Realitìitszerfall, den seine
Generation erfahren hat, und formuliert als seine Antwort die

Formel von dem Begriff und der Halluzination als den beiden
dem Subjekt verbliebenen Möglichkeiten ”°. Es ist das reine Den-
ken oder der Rausch —— der Komplex des Südens, den Benns be-
deutendste Gedichte der zwanziger Jahre evozieren. An Texte wie
Palau, Meer— und Wanderxagen und Osten'nxel Wäre hier zu
erinnern: Beschwörung des anderen, der Frühzeit, einer Stufe, in

der Subjekt und Objekt noch nicht getrennt sind. Die Motive
waren nicht neu, der Stellenwert bei Benn freilich zentral: die
Vision einer Praxis, die im gesellschaftlichen Raum für Benn
nicht mehr denkbar ist.

Diese Spannung zwischen Zerebration und Rausch, zwischen
formaler Bewußtheit und vorrationalem Einssein löst sich 1933
im Bekenntnis zum Nationalsozialismus. Als Avantgardist und
Generationsgefährte Marinettìs glaubt Benn, daß die Destmktion
der bürgerlichen Werte (auch der bürgerlichen Kunst) in den
Faschismus einmünden muß, daß die verlorene Praxis hier schließ—
lich zu finden ist. Benn unterstützt öffentlich durch Aufsätze und
Reden den deutschen Faschismus. Was Peter Bürgers Theorie zu
übersehen scheint, ist die Tatsache, daß sich der negativ ent-
wickelte abstrakte Praxisbegriff der Avantgarde politisch auch
von der rechten Seite her füllen läßt. Sobald Benn jedoch einsieht,

daß seine Vision einer neuen Praxis, in der sich Kunst und
Politik im Begriff der staatlichen Form verbinden, mit den
Plänen und Maßnahmen der Nationalsozialisten wenig gemein hat,
Wird sie widerrufen. Dies geschieht bereits in einigen Gedichten
der dreißiger Jahre, und dann vor allem in der Prosa der vierziger
Jahre, beispielweise im Roman dex Pbänotyp (1944). Der Avant-
gardist Benn muß sich eingestehen, daß sein Projekt gescheitert

m Bd. 1, S. 436.



 

 

Benn: Aktualität 57

ist, und zwar nicht nur weil er von der SS angegriffen und 1938
aus der Reichsschtifttumskammer ausgeschlossen wird.

4. Benn und die Postmodeme

Benns Bruch mit dem Nationalsozialismus ist nicht nur bio-
graphisch motiviert. Die sogenannte “innere Emigration" schließt
eine veränderte Position ein. Es findet —— um diesen Wandel
genauer zu formulieren —- eine Umbesetzung det semantischen
Bezüge statt, bei dem der Gedanke an eine soziale Praxis end-
gültig ausgßchieden Wird. Die Kluft zwischen Kunst und Ge—
schichte, die sich 1923 zu schließen schien, wird weiter als zuvor,
denn Benn zieht sich auf die ästhetische Position zurück.

Besonders die Polemik gegen die Geschichte nimmt in den
vierziger Jahren extreme Formen an. So heißt es im Roman des
Pbänotyp: «Die Geschichte! Werbesklaven, Feldsklaven, Troßskla-
ven unten, darüber Fanatismus für Zitkuspferde, für Wasseror-
geln, eintönig, aber laut, groß wie Stadtkutschen. Dann einige
verlorene Schlachten, oder die zahllose Klasse erschlägt einige
Tyrannen, und alles ist zu Ende für eine Weile. Nur für eine
Weile — die Geschichte in ihrem regehnäßigen und fruchtbaren
Rythmus mauert die Epochen ineinander [...] » ". Es gibt keinen
Sinn und noch weniger einen Endzweck für die historischen
Prozesse; für Benn ist die Geschichte. rein phänomenal, nur

ästhetisch, als Material für literarische Texte, läßt sie sich recht—

fertigen. Folglich ist auch das Engagement für die Geschichte,
das Benn 1933 einging, ein Fehler.

Doch Handeln heißt, die Niedrigkeit bedienen,
dcr Schande Hilfe leihn, die Einsamkeit,

die große Lösung der Gwichte,

das Traumvethngen hinterhältig fällen

für Vorteil, Schmuck, Beförderungen, Nachruf,
inde: das Ende, taumelnd Wie ein Falter,

gleichgültig wie ein Sprengstück nahe ist

und anderen Sinn verkündet ——

So Benn in dem Gedicht Manolog aus dem Jahr 1941 ”.

11 Bd. :, s. 178.
& Bd. 3, s. 227.
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Es ist nicht das Verlangen nach Sinngebung, das hier aufgegeben
wird, sondern der Glaube an die Semantik der Geschichte und

damit die Möglichkeit einer sozialen Praxis. Das Subjekt be-
schreibt sich als « verlorenes Ich », « zersptengt von Stratosphä-
ren » 23, das die Welt zerdacht hat. Das gleichnamige Gedicht
schließt bezeichnenderweise rnit dem Vers: « die Mythe log » ".
Für Benn ist eine Situation erreicht, wo jede Form der Wirklich-
keit nur noch als Material für Kunstwerke gebraucht werden

kann. Allein durch die Transformation ins Ästhetische kann die

Realität als Sinn gerettet werden. Einige selbstkritische Bemer-

kungen im Prosastück Weinbau; Wolf (entstanden 1937) sind in

diesem Zusammenhang bemerkenswert. Ausdrücklich spricht sich
Benn 1937 gegen biologische Thesen aus und definiert den Geist
als antinaturalistisch und rein expressiv. « Es handelt sich nicht
um Züchtung in eine nicht mehr erwartbare und auch nicht mehr
verwertbare Zukunft, sondern um Haltung in einer nur noch

abstraktiv erlebbaren, finalen Gegenwart. So lautet die Chiffre » 25.

Das ist Nihilismus, wie Benn sich eingesteht, aber ästhetischer

Nihilismus, der die finale Lage xcböpferiscb verwertet. Selbst
Nietzsche erscheint Benn unter diesem Gesichtspunkt im Za—

ratbuxtra noch als Vertreter einer « flache[n] Utopie vom Geist

und seiner Verwirklichung » "'.
Die Zeitdiagnose in Weinbau; Wall steht der Postmademe

näher als der Avantgarde, zu der der junge Benn sich mit Grund
rechnete. Man darf sich nicht durch Benns spätere Hinweise auf
die klassische Moderne — etwa in Probleme der Lyrik — ver-

leiten lassen, ihn als bloßen Nachzügler zu lesen, der noch 1950

verkündete, was Paul Valéry vor dem Ersten Weltkrieg formu-
liert hatte. Im Unterschied zur klassischen Moderne und zur histo-
rischen Avantgarde gibt es für den späten Benn keine Zukunft
mehr. Daher deutet er rückschauend Nietzsche als den Entdecker
der reinen Ausdruckswelt: «Der Weg vom Inhalt zum Ausdruck,
das Verlöschen der Substanz zugunsten der Expression [...] » ",

. 215…S

, S. 148.
S. 147.
S
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eine Welt, in der es folglich keine letztbegründete Logik, keine
metaphysische Wahrheit und keine Totalität mehr geben kann.
Der späte Nietzsche ist für Benn nach 1945 der Gewährsmann
dafür, daß das Projekt der Avantgarde gescheitert ist, daß, um es
anders zu formulieren, die Selbstkritik der Kunst nicht in eine

neue soziale Praxis einmünden kann, wie Benn 1933 geglaubt
hatte.

Während die fünfziger Jahre in Deutschland und anderswo
die Wiederbelebung der Moderne und der Avantgarde sahen,
deutete sich in den sechziger Jahren der Bruch an. 1962 schrieb
Hans Magnus Enzensberger, die Konzeption einer literarischen
Avantgarde sei erledigt 2'; zwei Jahre später erklärte Leslie
Fiedler die Avantgarde für tot. In dem Aufsatz Cross Ibe Border —
Close [be Gap bemerkte er 1970 apodiktisch: « Wir erleben ge-
genwärtig, in der Tat seit zwei Jahrzehnten — und seit 1955 sind
wir uns dieser Tatsache bewußt geworden — die Todeszuckungen
der Moderne und die Geburtswehen der Postmodeme. Diejenige
Literatur, die mit dem Ausdruck Moderne verbunden ist (mit

dem Anspruch, daß sie den äußersten Fortschritt der Sensibilität

und Form darstellte und daß ein weiterer Fortschritt nicht möglich
sei) und deren Triumph von einem Zeitpunkt kurz vor dem Ersten
Weltkrieg bis zu einem Zeitpunkt kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg dauerte, ist tot, d.h. sie gehört zur Geschichte und nicht zur
Gegenwart »”. Man mag mit Calinescu” und Andreas Huyssen "
einwenden, daß diese Abgrenzung und ähnliche bei Ihab Hassan ”
die Avantgarde mit der Moderne verwechseln und folglich der
Avantgarde noch tiefer verpflichtet sind, als sie meinen, doch auch
Calinescu und Huyssen zweifeln nicht daran, daß die klassische

Avantgarde historisch geworden ist, und sprechen von einer post-
modernen Konstellation.

Diese Konstellation ist unter anderem ausgezeichnet durch

” H. M. Emsnncu, Einzelheiten, Frankfurt aM. 1962, S. 290—315.
19 L. Franuu, Tb: Collected meyx, Bd. 2, New York 1971, S. 461; meine

Überselzung.
’" M. CALerscu, Fun… S. 139-141.
3' A. HUYSSEN, The Search for Tradition: Avant-Gwrde and Postmoder-

nis»; in tb: 19705, in «New German Critique », Winter 1981, S. 281.
32 I. HASSAN, Palacrilin'm: Seven Speculatian: of lb: Time:, Urbma/

Chicago/London 1975.
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eine Verschiebung im Verhältnis zwischen Massenkultur und
avancierter Kultur, ausgelöst durch eine Veränderung des Ge-
schichtsbegrìffs. Die historische Avantgarde orientierte sich bei
aller Polemik gegen bestehende Strukturen an einer Geschichts—
theorie, für die sowohl das Konzept einer Universalgeschichte
als auch die Begriffe der Zukunft und der Evolution bedeu-
tungsvoll sind. Nur in diesem Zusammenhang hat das ästhetische
Projekt der Avantgarde seine ausgezeichnete Bedeutung: Das avan-
cierte Kunstwerk kann als Ausdruck des Ganzen in Anspruch
genommen werden, selbst dort noch, wo es den Begriff des Wer-
kes negiert. Auch das dadaistische Happening ist als Protest
noch auf den Prozeß der Geschichte bezogen, andernfalls hätte es
keinen Sinn. Die postmoderne Konstellation hat diesen Zusam-
menhang aufgelöst. Folglich ist auch der Gegensatz von Hoch—
kultur und Massenkultur, auf dem die Moderne bestanden hatte
und den die historische Avantgarde durch die Negation der
bürgerlichen Kultur fortgesetzt hatte, nicht mehr selbstverständ—
lich und unproblematisch ”. Die Legitimation fiir diese Abgren—
zung war ein utopisches Moment, entweder im ästhetischen Be-
reich (so die Moderne) oder als neugefundene soziale Praxis (so
die Avantgarde).

In dieser posunodemen Konfiguration erhält das Oeuvre
Benns eine Aktualität, die es vor zwanzig Jahren, ja noch vor zehn
Jahren nicht gehabt hat. Benns Geschichtspessimismus, der Ver—
zicht auf jede gesellschafdiche Programmatik, und nicht zuletzt
der Stil seiner späten Gedichte sprechen in Deutschland zu einer
Generation von Lyrikern, die das politische Engagement hinter
sich gelassen und ihre Sensibilität als die Achse ihrer Produktion
entdeckt hat. Es ist kein Zufall, daß Benns Name in Anthologien
und Aufsätzen seit 1976 wieder genannt wird “. Freilich muß man
sich fragen, auf welchen Benn sich die Jüngeren baiehen — kaum
auf den Sprecher der Moderne, der sich neben Valéry und T.S.
Eliot, an der Seite von Pound und Saint-John Perse im Tempel
der reinen Kunst spiegelt; der Anknüpfungspunkt ist vielmehr

33 Dazu K. H. BOHRER, Die drei Kulturen, in Stichworte zur 'Geistigm Situa-
tinn der Zeit’, hrsg. von ]. HABERMAS, Bd. 2, Frankfurt aM. 1979, S. 636—669.

“ Vgl. Was hat alles Platz in einem GedicbtP‚ hrsg. H. BEN'DER und M.
KxÙGER, München 1977.
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die Lage nach dem Scheitern der Avantgarde, im Falle Benns also
die Texte der vierziger und fünfziger Jahre — Phase II des
Expressionismus als Roboterstil und Montagekunst, nicht als
Formung des absoluten Gedichts. Benn hat seine These, das Ge-
dicht sei absolut, überschätzt; denn seine späten Verse sind kaum

absolute Poeme, sondern eher Gebilde, die dem Schlager ähneln ——

ironisches, gelegentlich auch sentimentales Parlando, Wie in dem

Gedicht Reisen ”:

Meinen Sie Zürich zum Beispiel

sei eine tiefem Stadt,
wo man Wunder und Weihen
immer als Inhalt hat?

Oder die folgenden Verse aus dem Gedicht Spit 36:

Little old lady
in a big md mom

little old lady —
summt Mnrion Davies,

während Hearst, ihr Freund seit 30 Jahren,

in schwerem Kupfmarg unter dem Schutz einer starken Eskorte

und gefolgt von 22 Limousinen
vor dem Marmormflusoleum eintrifift,

leise sunm die Femkameras.

Ist das Zivilisationskritik oder ein Spielen mit der Kulturin-
dustn'e? Jedenfalls ist das Projekt der Avantgarde verlassen. « Ein—
fälle — schreibt Benn in Dappelleben — Werden eingeschlagen Wie
Nägel und daran Suiten aufgehängt » 37.

Es ist nicht meine Absicht, eine Benn-Renaissance auszu-
rufen. Benn gehört als literarische Figur im ganzen sicher eher zur
Moderne und zur klassischen Avantgarde. Allerdings ist sein
Werk ambivalent, es entzìeht sich dem historischen Zugriff und
bleibt dadurch gegenüber der Gegenwart offen. In die postmo-
derne Konstellation reicht es hinein durch diejenigen Züge, die
man aus der Sicht der Moderne und der Avantgarde als Auf-
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weichung charakterisieren könnte: das Abbrechen der formalen
Experimente im Spätwerk, die Rückwendung zu einer roman-
tischen Melancholie, die den Zustand der Entfremdung fiir end-
gültig ausgibt. Das Element der Kulturrevolution, das die Ge—
dichte der zwanziger Jahre motiviert, ist preisgegeben und durch die
Lust am Untergang ersetzt, Wie sie später in Syberbergs und Wer-
ner Herzogs Filmen so offensichtlich hervortritt. Die Postmodeme
kann sich zweifellos auf Gottfried Benn berufen, nicht zuletzt auf

die durch Nietzsche inspirierte Denunzierung der Geschichte. Ist
es an der Zeit, Klaus Manus Brief an Benn erneut zu lesen? 1933

schrieb Klaus Mann aus der Emigration: « Mit Beunruhigung aber
verfolgte ich schon seit Jahren, Wie Sie, Gottfried Benn, sich
aus Antipathie gegen diese aufgeblasenen Flachköpfe in einen
immer grimmigeren Irrationalismus retteten. […] Es scheint ja

heute ein beinahe zwangsläufiges Gesetz, daß eine zu starke

Sympathie mit dem Irrationalen zur politischen Reaktion führt,
wenn man nicht höflisch genau achtgibt»”. Diese Warnung
scheint mit ebenfalls — und nicht nur in Deutschland — an
Aktualität gewonnen zu haben. Nicht in dem Sinne freilich, daß
eine Wiederkehr des Faschismus zu erwarten ist. Sowohl seine
deutsche als auch seine italienische Variante waren an nicht
Wiederholbare historische Bedingungen geknüpft. Die Warnung
zielt auf das mögliche Bündnis der Postmodeme mit den immer
vativen Krèiften, die gegenwärtig die politische Öffentlichkeit
beherrschen.

Aus diesem Grunde hat sich Jürgen Habermas bei der Ver—
leihung des Adomo-Preises 1980 für das Projekt der Moderne
ausgesprochen und gegen die Konfiguration der Postmoderne
argumentiert ”. Er sieht einen Zusammenhang zwischen der neo-
konservativen Ideologie eines Daniel Bell, die die Moderne fiir
den Zerfall der Werte verantwortlich macht, und den post-
avantgatdistischen Tendenzen. Habermas verteidigt das Projekt
der Avantgarde gegen die neokonservative Kritik, weil er den
geschichtlichen Impuls retten will, ohne an den historischen For-

” Zitiert nach Dappelleben, Ed. 4, S. 76.
39 ]. HABERMAS, Die Moderne: Ein unuollmdete: Projekt, in «Die Zeit »,

Nr. 39, 26. September 1980.
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men des Protests noch festzuhalten. Ihm schwebt eine veränderte
Verbindung von Kunst und Lebenswelt vor, eine Verbindung,
die nicht allein auf Negation beruht. Ausdrücklich und mit Recht
nennt er den späten Gottfried Benn neben dem frühen Witt-
genstein und dem mittleren Carl Schmitt unter den Neokonserva-
tiven, die die Moderne und die Avantgarde entschärfen wollen.
Das Bündnis zwischen der Postmoderne und der Vormodeme
erscheint ihm daher als die gegenwärtige Gefahr. Auch wenn man
Habermas entgegenhält, daß er das Programm der Moderne und
der Avantgarde vorschnell gerettet habe, ohne seine Probleme
hinreichend auszuleuchten “‘, so bleibt die bedenkenswerte War-
nung bestehen, daß die Aktualisierung eines Autors wie Gottfried
Benn nicht unproblematisch ist.

 
‘“ So A. Huyssm, sz Szacb lor Trudin'nn, S. 3840.

 



 


