
 

ERKENNE DIE LAGE.
DIE IDEE DES FORTSCHRITTS

UND DAS LYRISCHE ICH

von HEINZ FRIEDRICH

«Der som'ologische Nenner,

der hinter Jahrtausenden schlief,
bdßt: cin pur gmßc Männer,
und die litten tief ».

Diese vier Zeilen sind ein Credo. Sie sind das Credo von Gott-
fried Benn, formuliert gegen die Epoche, formuliert aber auch
gegen die fragwürdige Spada Mensch schlechthin. « Sie haben
recht », heißt es in einem späten Brief an Friedrich Oelze
(25.10.1955), « zum Abfallhaufen gehört der Mensch nicht,
aber zur Krone der Schöpfung —‚ zur Orchideenklasse, das sich
einzureden ginge vielleicht zu weit ». Benn hat sich über den
Menschen nie etwas eingeredet. Seit den frühen Gedichten von
1912 stellt er den boma sapiens in Frage. « Gewöhnen Wit uns
beileibe nicht an, positiv zu werden », schreibt er in einem ande-
ren Brief an Oelze, diesmal aus dem Jahr 1938. « Bleiben wir

ruhig und um des Himmels willen immer dabei, daß das Ganze
ein großer Dreck ist, die Menschheit, ihre Bio- und Soziologie,
dieser ganze stinkige Zinnober um uns herum! ». Und schon
1912 klagt et: « Die Tiere haben uns an Gott verraten... ».

Die Zitate zu diesem Generalthema des Benn’schen Werkes
ließen sich beliebig vermehren und zu einem anthropologischen
Negativ-Katalog bündeln, der sich Wie eine Apokalypse der Spezies
läse. Vor ihm schrumpfen die Himtriumphe des 20. Jahrhunderts
zu einer Falce zusammen, über die sich « der ganze Orbis Pictus »
todacht (Prolog 1920) — zu einer Farce, die überschrieben sein

könnte: Vergebens.

Erst jetzt, da sich das Jahrhundert seinem Ende zuneigt und
sich dem eigenen Katzenjammer ausgeliefert sieht, beginnt man,
Benn in seiner epochalen Bedeutung und Signifikanz zu begreifen.
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Zeit seines Lebens hatten ihn Mißverständnisse und Unverständ-
nisse begleitet. Sie reichten vom Fäkalien-Beschwörer bis zum
Faschisten, vom Biologisten bis zum Nihilisten, vom Esoteriker

bis zum Asozialen, vom Ästhetizisten bis zum Atheisten, vom
Tragiker bis zum Zyniker. Er hat darunter nie wirklich gelitten;
eher stimulierten ihn diese Mißdeutungen, Polemiken und falschen
Etikettierungen, wie aus dem Briefwechsel mit Oelze, aber auch
aus seinen autobiographischen Aufzeichnungen, ersichtlich. Er
fühlte sich dem Jahrhundert, in dem sich sein Dasein erfüllte,
nicht verbunden; also bedeutete ihm auch dessen Anerkennung
oder Ablehnung wenig, genau genommen: nichts. Seine Außen—
seiterrolle bestärkte ihn vielmehr in der eingenommenen Posi-
tion: nur keine Verbrüdemngen, nur nicht annehmbar werden.
Denn: « ...es gibt nur zwei Dinge: die Leere und das gezeichne-
te Ich ».

Das gezeichnete Ich des Dichters Gottfried Benn inkamiert,

obwohl es sich entschieden dem Zeitalter verweigert, dennoch
dessen innerste Problematik. Benn lebt und leidet den Zeit-
genossen den von Nietzsche beschworenen europäischen Nihi—
lismus vor und gibt ihm verbalen Ausdruck wie kaum ein anderer
Autor des 20. Jahrhunderts. Die Spannungen und Irritationen,
die Verkrampfungen und Illusionen, der Hochmut und die De-
pressionen der Epoche werden in ihm und durch ihn Ereignis —
und er bezieht aus ihnen, Was zunächst paradox klingen mag, seine
einzigartige schöpferische Kraft. Denn er resigniert nicht vor dem
Entgleiten der Wirklichkeit, das er in seiner Akademie-Rede von
1932 sarkastisch wie folgt diagnostiziert: « Der Realitätszerfall
seit Goethe geht über alles Maß, daß selbst Stelzvögel, wenn sie
ihn bemerkten, ins Wasser müßten. Der Erdboden ist zerrüttet von

purer Dynamik und von reiner Relation ». Vielmehr nimmt er die
Herausforderung des Nihilismus an; er stellt sich der heraus-
fordernden Gewalt des Nichts und begegnet dem Wirklichkeits-
zerfall durch Kunst. Das gezeichnete Ich wird zum Iyrischen Ich,
das sich anschickt, neue Wirklichkeiten zu stiften. << Die biolcy

gische Spannung endet in Kunst », schreibt Benn ìn Doppel-
leben. « Kunst aber hat keine geschichtlichen Ansatzkräfte, sie
hebt die Zeit und die Geschichte auf, ihre Wirkung geht auf die
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Gene, die innere Erbmasse, die Substanz — ein langer innerer

Weg ». Und in einem Brief vom Dezember 1947 au seine Tochter
Nele heißt es: « Niemand kann Kunst umbringen: wo sie wirklich
Gestalt annimmt, lebt sie weiter und überlebt die Politik und die
geschichtliche Situation ».

Das lyrische Ich widerspricht also dem Absolutheitsanspruch
von Politik und Geschichte, es bestreitet deren tieferen anthropo-
logischen Sinn. Das zoon politikon ist für Benn eine « Balkan—
Idee », ein « griechischer Mißgriff », der den Menschen daran
hindert, aus der Baxbarei herauszutreten und Mensch zu werden

— freilich nicht im Sinne einer spießbürgerlichen Sonntagsfried-
fertigkeit oder frömmelnden Humanität, sondern als schöpferische
Herausforderung, kurzum: das lyrische Ich als Provokateur des
Lebens.

Natürlich ist Benn nicht so töricht, die menschliche Ge-
schichte zu verleugnen oder gar zu vemeinen. Aber er weiß, daß das
Scheitern der geschichtlich sich verwirklichenden Menschheit
tragisches Erbteil ist. Dementsprechend pessimistisch beurteilt
er die Lage, und dementsprechend ritterlich—skeptisch begegnet er
manchem Großen der Weltgeschichte: Die geschichtlichen Täter
werden vom Weltgeist zum Narren gehalten. Benn mag an Ge—
schichte nicht glauben, er sieht sie nicht positiv. « Ihre Auf-
fassung entsteht », schreibt er im Februar 1934 an Oelze, « wenn

man die Geschichte ideologisch sieht, an sie glaubt, hinter ihr was
vermutet. Das tat ich nie. Der Hintergrund blieb für mich immer
das letzte mühselige Sichbehaupten einer alten Rasse, von den

Slawen und Mongolen bedroht. Es gibt Pausenzeichen in der
Geschichte, die hört man sich an und denkt, wie klingt das

reizend und hoffnungsvoll, direkt aus einer Löweschen Ballade,
aber dann setzt die Geschichte selber wieder ein und des ‘Unauf—
hörlichen’ Motiv beginnt: Hinan, hinab ».

Hinan, hinab: Fortschritt bestimmt — nach Benn — den

Lauf der Geschichte. Aber sie hat kein Ziel, ihre Hoffnungen sind
trügerisch. Ihr Optimismus wird ihr zum immer wiederkehren-
den Verhängnis. Für den Menschen, der Geschichte macht, gilt,

was für die Natur insgesamt gilt: Verwandlung bestimmt
sein Dasein. « Gleich ist es für mich, wo ich beginne »,
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heißt es in einem Fragment dä Parmenides, « denn dort-
hin kehre ich immer Wieder zurück ». Nur menschliche Kun-
sichtigkeit oder Verblendung kann Fortschritt erblicken, wo sich
Selbstzerstörung ereignet. Fortschritt provoziert nicht Leben, son-
dern nur sich selbst. Benn verachtet im geschichtlichen ebenso Wie
im scientistischen Positivismus das « infantile Faustische », durch
das, nach seinen eigenen Worten, das Abendland seit 500 Jahren
seinen Nihilismus zu bekämpfen versucht. Das heißt: eine Gesell-
schaft, die ihren Erkenntnjswillen vornehmlich auf die mate-
rielle Erfahr— und Beherrschbarkeit der Welt setzt und ihre
Wirklichkeiten begteifbat, betastbar, berechenbar zu gestalten
wünscht, gibt ihre Welt —— und damit ihr Gottverttauen auf. An

die Stelle der mythischen Wirklichkeiten treten die materiellen;

hinter ihnen erscheint das Menetekel des hoffnungslosen Nihil,
das der abendländische Mensch durch immer neue, immer verzwei-
feltere Erkenntnisräusche auszuwischen versucht. Dazu Benn an
Oelze unterm Datum des 2. März 1947:

Gibt’s nicht zum mindesten zwei Wirklichkeiten, eine empirische und eine —.
sagen Wir — mythische, und die Bewegung auf die zweite, ihre Erarbeitung ist

sie nicht das Ziel? Mir kommt ìn letzter Zeit überhaupt der Gedanke, daß
Ursache der Krise, der so fiihlbm nun jahrhundmealtm, nicht etwa ein Mangel

anKraftundF‘a’higkeitdsGeîstmsei—dimGeîstistjadesig,uLrugdie
Jahrtausende, ex stützte die Welten —, daß vielmehr die allgemein hingenommene

Konzeption des Seins—Grundrisses, die abendländische Konzeption, die abend-

ländische Grundlegung von vornherein verkehrt und u'iigeriscb und abfallanig

wet. Die Realitätsmtscheidung im Sinne der empifisdmn Wissenschnften war der
Fehltritt; die allgemeine Erfahrbarkeit der Verhältnisse als Maßstab der Wirk-

lichkeit zu fordem und zu lehren, war der Schritt vom Wege, dumb den sich

die pfimäre mythische Wirklichkeit verlor. Aber sie ist btstehm geblieben, als

Fordenmg, unbestimmts Ahnen, neuerdings sogar als Erkenntnis; aber sie
bloßlegen und zur Erscheinung bringen, hieße die Konstimierung eines ganz

neuen Kulturbewußtseins propagìeten, also etwa unternehmen, das in KZ oder

Maison de santé unausweichlich führte.

Die «Konstituierung eines ganz neuen Kulmrbevmßtseins» —
das ist die eigentliche Quintessenz des Benn’schen Denkens und

Schaffens, um ihtetwillen nimmt das lyrische Ich den Kampf
auf gegen das Jahrhundert und proklamiert das « Gegenglück des
Geistes » durch Kunst, die — nach einem von Benn mehrfach
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zitierten Wort von Novalis — « progressive Anthropologie » und
damit eine menschenwürdige Existenz verspricht.

Ist Benn, indem er in der Nachfolge von Novalis und Nietz—
sche, aber auch von Schopenhauer das menschliche Dasein nur
ästhetisch gerechtfertigt sehen möchte, ein Romantiker, der sich
den menschlichen Realitäten verschließt und ihnen die Utopie
einer Gegenwelt vorgaukelt, die nicht Wirklichkeit werden kann,
weil sie nicht Wirklichkeit ist?

« Ich habe immer das Leben gleich angesehen », schrieb er
vor mehr als fünfzig Jahren « als tragisch, aber mit der
Aufgabe, es zu leben. Ein Satz, den ich vor Jahren schrieb, spricht
es aus: ‘Das Leben ist ein tödliches Gesetz und ein unbekanntes.
Der Mann, heute Wie einst, vermag nicht mehr als das Seine ohne
Tränen hinzunehmen’. Dieses an der Antike gebildete Gefühl
stand über jede: meiner Stunden ».

Das Seine ohne Tränen hinnehmen: hier Wird das Sisyphos-
Schicksal derer beschweren, die tief an ihrer Zeit leiden, weil sie
die kommenden Verhängnisse sehen — und weil sie größer
vom Menschen denken als ihre Zeitgenossen, die glauben, das
Ihre getan zu haben, wenn sie ihren Nihilìsmus in öffentliche

Meinung einerseits und in soziale Schrebergarten-Idylle «im
Schatten der Wohlfahrtseiche » andererseits ummünzen, ohne
dafür einen anthropologisch sinnvollen Mehrwert anbieten zu
können. Benn, als Namrwissenschaftler und Mediziner mit dem
Positivismus vertraut, weil aus ihm hervorgegangen, sieht die
Sackgasse, in die er unweigerlich münden muß. Seine künstleri-
sche Natur, sein künstlerisches Gewissen sträuben sich gegen die
scientistischen Heilsversprechungen, weil er in ihnen kein Mittel
sieht, den europäischen Nihjlismus zu überwinden. Dieser Posid-
vismus, dieses kindische Vertrauen auf materielle Machbarkeit
und Ordnungskraft politischer Regulatorien stellt für Benn die
hybrideste Ausdrucksform des europäischen Nihilismus dar.

Schon im zweiten Brief, den er an den —- ihm damals noch
völlig unbekannten —— Oelze am 27. Januar 1933 schrieb, er-
läutert er dem Adressaten das eigene geistige Programm:

Die Wissenschaft läuft, sabben Staatsgeschfitzt, pensiunsberechtîgt, mit Witwen-

und Waismversorgung ausflußartig dahin, wagt gnr keine Entscheidung, keine
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Wertung, ist so begnügsam, methodisch vexweichlicht, empirisch angez’iumt,

fürchtet das Allgemeine, flieht die Gefahr. Das wahre Denken aber ist immer
gefährdet und gefährlich. Der Gedanke und das Wort kam ja nicht in die Welt,
um die Wissenschaft und den Sozialismus und die Krankmkasen zu recht-
fertigen, sondern als die furchtbatste Wafie, die grfluszmstc Schneide, der blutigste

Morgenstern dem Waffenlosen Menschm in der grausamstm aller Welten m

helfen. Davon ein Rest blieb dem Gedanken, der wirklich denkt, der nicht

Wissenschaftlich denkt, sondern visiona, zwangslmft unter eingeboxenen Ideen.

Davon ein Rest blieb in der Kunst, im halluzinatorisdlen Denken, im Ausdrucks-

denken. Das ist tiefes, von weither zwmgsmäßiges Denken.

Zum Romantiker mangelt Benn die poetische Sentimentalität.
Nein: Romantik ist das nicht. Benn denkt real und radikal vom
Menschen, den die « Tiere an Gott verraten » haben. Aber er mag
es nicht resignierend bei dem « kleinen Glück », das die Men-
schen sich erträumen, bewenden lassen. Der empirischen Er»
kenntniseuphorie, die das Bewußtsein menschlicher Sisyphos—
Tragik fortschrittsoptjmistisch verhängt, setzt er die Vision der
Kunst entgegen, den Ausdruck, den Stil, die — wie er sagt -—

«schöpferische Lust». «Gott ixt Form»: an diesen Leitsatz
glaubt er. Und daran, daß das lyrische Ich beauftragt sei, ihn in
die Tat umzusetzen als Antwort auf den Anruf des Nichts und
als Protest gegen den Zerfall der Werte.

Irrational irn landläufigen Sinn ist diese Auffassung, wie man
Benn oft vorwarf und noch vorwirft, nicht; aber theologische Züge

hat sie zweifellos ebenso Wie Nietzsches Lehre vom Menschen,

der überwunden werden müsse, um Mensch werden zu können.

Nietzsches Vision vom Übermenschen entspringt dem gleichen
Leiden am menschlichen Fehlverhalten und dem gleichen Er—
schrecken am rapiden Verlust menschlichen Seins-Vertrauens wie
Benns Bekenntnis zur Form als Manifestation des geistigen Wi—
derstandes gegen den Realitätszerfall. So radikal und zynisch
beide auch ihrem Abscheu gegen die Zeit, in der sie leben, Aus—
druck geben, so vehement sie sich dem Treiben ihrer Zeitgenossen
zu entziehen versuchen und einsam Position beziehen, so entschie-

den altruistisch ist die Grund-Tendenz ihrer Existenz und ihres
Werkes. .

Was sich hier abzeichnet, das ist das menschheitsalte Dilem-
ma zwischen kosmischem und geschichtlichem Bewußtsein, zwi—  
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schen den Universalien und Realien, zwischen Erlebnis und Be—
herrschung der Welt. Dieser Dissens besteht, seit Kain den Abel
etschlug. Aufhebba: ist er nicht; solange Menschen Menschen
sind, müssen sie mit diesem Widerspruch leben, müssen sie, ob

kläglich oder heroisch, ob kontemplativ oder täterisch, mit ihm
fertig werden, mit ihm den Kompromiß der Unzulänglichkeit
schließen.

In dem bemerkenswerten Buch Kosmos und Geschichte hat
Mircea Eliade auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Die Mensch—
heit konnte, solange sie noch unter archaischen Vorzeichen lebte
(also bis weit in die Neuzeit hinein), die Leiden der Geschichte

nur deshalb ertragen, sagt E1iade, weil sie der Geschichte keinen

Wert an sich beimaß, sondern deren Wechselfälle hinnahm wie

unausweichliche Naturereignisse, mit denen Gott die Sünder
heimsucht. Erst die Aufklärung säkularisiert die Geschichte und
bezieht sie in die Idee des Fortschritts ein. Das heißt: der Mensch
gibt nun der Geschichte Sinn und Ziel; er sieht in ihr ein

Vehikel zum besseren Leben, ein Vehikel zur Überwindung der
menschlichen Misere. Da aber die Geschichte, zum “Wert” er-

hoben, diese ideologische Utopie nicht in Realität umsetzen kann,
wird sie nun als unerträglich empfunden. Geschichtspessimismus
und schließlich Anarchie als Ausdruck eines verzweifelten Ge—
schichts—Nihilismus sind die unweigerlichen Folgen. Von hier aus
blicken Nietzsche und Benn zurück mit Trauer auf — um Benns
Formulierung zu gebrauchen — eine « Dorische Welt » und nach
vorn in eine Zukunft « nach dem Nihilismus » — in eine Zeit,
in der die « Universalien » wieder ihren anthropologischen Sinn
zurückgewinnen und «Kunst und Macht» in ein ptoduktives
Verhältnis zueinander kommen.

Vielleicht, ja wahrscheinlich ist nicht ohne Bedeutung, daß

beide Denker aus evangelischen Pfarrhäusem stammen. Mögen sie
sich später auch extrem weit aus dem Dunstkreis dieser christlich-
kirchlichen Welt entfernt, ja: sich ihr sogar entgegengestellt
haben — ganz entfremdet wurden sie ihr nicht. Den Menschen mit
sich und der Welt wieder zu vetsöhnen, das ist ein theologisches,
ein religiöses Ziel, übergeordnet allen materiellen Bedürfnissen
und Notwendigkeiten, allen politisch-geschichtlichen Zwängen und
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jedem fortschrittlichen Erkenntnisdrang. Die Kunst war von
jeher ein Medium, das die Menschen fiber die Zeiten hinweg
miteinander im Gespräch erhielt über das, was in ihnen höher
angelegt ist als die Befriediglmg täglicher Bedürfnisse. Das heißt:
die Kunst war theologisch grundiert, sie schöpfte aus den gleichen
meta-physischen Quellen Wie die Religion und ttachtete, wie es
in Hölderlins Hyperion heißt, nach « Versöhnung mitten im
Streit ». Die Säkularisierung der Kunst und damit deren Auslie-
ferung an das Nützlichkeits- und Konsumdenken überantwortete
auch sie dem Sog des fortschrittlichen Nihilismus und emiedrigte
sie entweder zum bürgerlichen Dekor des kleinen Glücks oder
zum Transparent des Protests gegen diesen. « Aber », sagt Benn
in der Antwort auf die Frage, « soll die Dichtung das Leben
bessem? »:

Der Kunsmäger wird in Person irgmdwo hervortteten und mitreden wollen,
fürBesscmhältersichingarkeinerWeisefürzuständig—voneinigensenti—
mentalen Ausläufern abgesehen —‚ ‘untcr Menschen war er als Mensch un-
möglich', das seltsame Wort von Niemche über Heraklit — das gilt für ihn.

Als Mensch unter Menschen unmöglich, das war ganz gewiß
auch Gottfried Benn selbst. Ein Unzeitgemäßer wie alle Großen,
die tief litten, verteidigte er den Absolutheitsanspruch dcs künst—
lerischen Ausdrucks nicht nur gegen dessen Verächter, sondern
gegen das gesamte, der antikünstlerischen, antimetaphysischen
Idee des Fortschritts verschworene Zeitalter. Er plädierte fiir die
Einsamkeit des lyrischen Ichs, er, ein Gezeichneter des europäi-
schen Nihilismus, ausgerüstet nur mit dem unerschüt'terlichen
Glauben an die dichterische Vision, die durch das Medium det
Form Wirklichkeit stiftet — eine Wirklichkeit, die jedem Wert-
zerfall trotzt, weil sie, der Geschichtlichkeit entzogen, zeitlos
wahr ist.

« Mögen andere » — sagt Benn in dem Aufsatz Zur Proble—
matik des Dìcbterixcben — « mögen andere, zwischen den Zeilen
und ohne Kluft von Dingen reden, die erst später wurden, Baie-
hungen schildern, die vorübergehen, von Fragen reden, die sich
schnell zerlösen, immer und zu allen Zeiten wird er wiederkommen,
für den alles Leben nur ein Rufen aus der Tiefe ist, einer alten und
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frühen Tiefe, und alla Vergängliche nur ein Gleichnis eines unbe—
kannten Uretlebnisses, das sich in ihm Erinnerungen sucht ».

Hier also auf der einen Seite der europäische Nihilismus, der
im Fortschritt kumuliert und sich nun selbst zum Problem Wird,

und dort das gezeichnete Ich, in dem der Mensch sich seines
Ursprunges erinnert durch Kunst — Wir wollen abschließend
kein Für und Wider erwägen und keine Urteile fällen, keine Vor-
behalte formulieren und keine Apotheosen veranstalten, sondern
nur die drei Worte Wiederholen, die Gottfried Benn selbst als
Auftrag und Vermächtnis hinterließ: Erkenne die Lage.

 




