
die Schrift aber wird, desto mehr dehnt
sich der Diskurs aus, der sie herbei-
beschwört.

Sich gerade an das klammern, was auf-
hört, Halt zu geben, auf etwas bauen,
was im Begriff steht, wegzubrechen, ist
freilich das Grundmerkmal des Funda-

mentalismus. So verhalten sich Islami-
sten zur Scharia. Sie verspüren nur zu
sehr, daß sie zur Regelung moderner Ge-
sellschaften nicht taugt, und wenden sie
deshalb um so wütender an. Sollte im
Schriftkult unserer Tage ein ähnlicher
Mechanismus wirksam sein?

»Es kann nicht kalt genug sein«

Bemerkungen aus Anlaß der neuen Benn-Ausgabe

Von Heinrich Detering

Daß die 2003 erschienenen Abschluß-
bände der Stuttgarter Benn-Ausgabe
einen Höhepunkt dieser in siebzehn Jah-
ren entstandenen großartigen Edition
markieren, das haben ihr viele Kritiker
nachgerühmt.1

1 Gottfried Benn, Sämtliche Werke. Stuttgarter Ausgabe. 7 Bände. Stuttgart: Klett-Cotta 1986−
2003.

Auch wenn sie das Bild
dieses Autors nicht spektakulär, sondern
nur durch Präzisierung verändert, so
könnte sie für seine Wirkung doch ähn-
lich vitalisierende Folgen haben, wie sie
sich im Fall Thomas Manns mit der Ver-
öffentlichung der Tagebücher einstell-
ten. »Ich mache mir ein grosses Gehirn«,
heißt es da in den Notizen zum Ptolemäer,
»durch Lektüre, Notizen u mittels Ge-
dächtnisstützen − Ich lasse niemanden
meine Blicke mehr sehn«.

Mit der geduldigen und genauen Ent-
zifferung dieser Notizen und einem
Kommentar von unverblendeter Nüch-
ternheit haben Gerhard Schuster und sei-
ne Mitarbeiter hier neue Zugänge eröff-
net in dieses große, sonderbare Gehirn.
Noch nie hat man Benn so minutiös bei
der Arbeit beobachten können − an sei-
nem Werk wie an seinen Selbstinszenie-
rungen −, noch nie sind die Konturen
seiner Herkunft, der weltanschaulichen
wie der literarischen, so scharf hervor-

getreten, und noch nie haben sich die
Widersprüche und Konstanten seines
Schreibens so nuanciert gezeigt wie hier.

Das liegt nicht nur an aufsehenerre-
genden Einzelfunden wie der Erzählung
Unter der Grosshirnrinde von 1911 oder
den Entwürfen zu unveröffentlichten
Versen, sondern auch an der Summe der
vielen kleinen Arbeitsspuren. Benns Er-
örterungen darüber, wie ein Gedicht ent-
steht, lassen sich hier an seiner eigenen
Praxis überprüfen; literarische Prägun-
gen zeigen sich in neuem Licht (so die oft
unterschätzte Bedeutung Platens, so
auch die lebenslange Liebe zu Lilien-
cron), und indem die neue Ausgabe Un-
publiziertes mit bislang oft nur verstreut
erschienenen Texten kombiniert, macht
sie jedem Leser Zusammenhänge und
Nachbarschaften sichtbar, die sich bis-
lang nur philologisch Eingeweihten er-
schlossen. So sind hier erstmals Benns
essayistische Schriften, immerhin der
umfangreichste Teil dieses Werkes, um
sämtliche Entwürfe und Notizen erwei-
tert; und erstmals sind sie hier vereint
mit den nun vollständig und in chrono-
logischer Ordnung gedruckten Gesprä-
chen und Interviews. Von diesem gewal-
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tigen Komplex aus zeigt sich die alte
Frage nach den Grundzügen von Benns
politisch-ideologischem Denken in
neuer und keineswegs beruhigender Per-
spektive. Deren einst so hitzige Diskus-
sion freilich ist in den letzten Jahren
merklich verstummt.

Freund und Feind, so scheint es, haben
sich verständigt auf Formeln wie die vom
politisch Verirrten und durch schmerz-
liche Erfahrung Geläuterten, vom im
Grunde politikfernen Dichter, der auch
in der Rolle des politischen Agitators
letztlich nur ästhetisch experimentiert,
und vom Provokateur, der lieber mit den
Wölfen heulen als mit den Schafen blö-
ken will und der am Ende als lonesome wolf
allein bleibt. Die Zusammenschau des
Disparaten, die diese Gesamtausgabe er-
möglicht, wird diese zwar gewiß nicht
mehr einlinig apologetische, wohl aber
durch die ironische Distanz unternom-
mene Exkulpation erschweren.

Gerade wer Benns Verse liebt und sei-
ne poetische Prosa bewundert, hätte hier
Gelegenheit, ihm doch einmal auch die
Ehre der Empörung zu erweisen. Denn
was sich hier zeigt, ist die Kontinuität
eines Denkens, das sich selbst nach-
drücklich unter den Begriff des »Totali-
tären« stellt. Über dieser Schattenwelt
erst erhebt sich jene »Ausdruckswelt«,
in der sich der Dichter Benn vom Essayi-
sten freischreibt. Das geschieht zwischen
dem Kriegsende und dem Todesjahr
1956; diese Periode vor allem erscheint
hier (neben den ersten Anfängen) in neu-
em Licht.

Der totale Geist

1949, im Gründungsjahr der Bundes-
republik, erscheint im Merkur (Nr.12)
Benns Berliner Brief, ein Schlüsseltext des
Spätwerks. Auf die Bitte dieser Zeit-
schrift um einen Beitrag antwortet Benn
mit geschichtstheoretischen Thesen, die
den neuen politischen Konstellationen
mit denselben Kategorien begegnen wie
denen der Hitlerschen Machtergreifung.
»Ein Volk«, schreibt er jetzt, »regene-
riert sich durch Emanation von sponta-

nen Elementen«; und es besteht für ihn
»kein Zweifel, daß eine zerebrale Muta-
tion im Anzug ist«. Fast wörtlich so be-
reits im Januar 1933: »die Geschichte
mutiert und ein Volk will sich züchten«;
auch der Verweis auf die inhumanen
Hochkulturen Ägypten und Yukatan
fehlt weder hier noch dort.

Doch wer nun, fünfzehn Jahre später,
die biologischen Kategorien ersetzen
will durch politische, erweist sich als
zerebral rückständig: »Das Abendland
geht nämlich meiner Meinung nach gar
nicht zugrunde an den totalitären Syste-
men oder den SS-Verbrechen, auch nicht
an seiner materiellen Verarmung oder an
den Gottwalds und Molotows, sondern
an dem hündischen Kriechen seiner In-
telligenz vor den politischen Begriffen.«
Die Mutation des Abendlandes aber, so
räsoniert Benn weiter, werde »nieder-
gehalten von allem, was Öffentlichkeit
heißt, unter Führung der staatlich gere-
gelten Ausrottung alles Wesens«. Was
hier mit »Öffentlichkeit« gemeint ist,
läßt sich genauer explizieren: Die »Her-
ren Chefredaktöre in ihren grossen Pres-
se-Limousinen« und überhaupt »alle
Kulturphilosophen, Kulturdeuter, Kri-
senphänomenologen« − sie »denunzie-
ren, eliminieren, rotten aus«. Bezogen
sind diese Sätze auf die sich vorbereiten-
de Demokratie, oder, wie Benn erläutert:
auf »das vierte Reich«.

Wer meinte − und Benn-Liebhaber
haben es lange zu meinen versucht −, sol-
che Formulierungen entsprängen nur der
Provokationslust eines Einzelgängers,
der sich lieber unmöglich machen denn
als Konjunkturritter reüssieren wolle,
wird hier umdenken müssen. In den um-
fangreichen Entwürfen, die die neue
Ausgabe zugänglich macht, finden sich
zu diesem Text Notizen, die wenig Zwei-
fel daran lassen, wie ernst es ihm war.
Hier prophezeit Benn den »unaufhalt-
samen Verfall der Rasse«, bestimmt die
zerebrale als buchstäblich »biologische
Veränderung« und zählt zu den Betrei-
bern der »Ausrottung« (fünfmal variiert
er diese Metapher) auch alles »Liberale
und Soziologische«. In einer späteren
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Notiz desselben Jahres taucht die Meta-
pher wieder auf, diesmal bezogen auf den
Schreiber als ihr Opfer: »Gott gab mir
viele Feinde, die mich öffentlich altes
Schwein nannten ... u mich ... anmach-
ten, ausstiessen, ausrotteten«.

Nun steht außer Frage, daß Benn sich
nach dem Ende des Krieges, auch wenn
die doppelte Lebensbedrohung durch
Krieg und Geheimpolizei nicht mehr
bestand, in einer materiell und künst-
lerisch elenden Lage befand. Begreiflich
also, daß die privat notierten Klagen sich
nicht selten in Selbstmitleid ergehen,
auch daß sie sich im Ton vergreifen. Aber
die eigene Paria-Situation bleibt doch
der einzige Zusammenhang, in dem hier
von »ausrotten« die Rede ist; andere
mögliche Anwendungsfälle des Wortes
kommen diesem Überlebenden jetzt
nicht mehr in den Sinn. Im Gegenteil.

Im März 1950 moderiert der Journa-
list Thilo Koch ein denkwürdiges (und
bisher nur in Kochs Benn-Essay nachzu-
lesendes) Rundfunkgespräch zwischen
Benn und dem in britischer Uniform
nach Deutschland zurückgekehrten Pe-
ter de Mendelssohn. Es geht um das The-
ma Der Schriftsteller und die Emigration.
Dem überlebenden Juden liest Benn da
aus seiner Autobiographie Doppelleben
unter anderem vor, daß die Emigranten
es damals eben »vorzogen, persönlichen
Fährnissen aus dem Wege zu gehen«.

Überzeugende Gründe dafür sieht er
eigentlich noch immer nicht. Die neue
Regierung vom Januar 1933 sei, so
rechtfertigt er auch sein eigenes Dablei-
ben, »ihrer Zusammensetzung nach in
keiner Weise totalitär« gewesen; von den
Parteiprogrammen und sonstigen Schrif-
ten der NS-Bewegung habe er damals im
übrigen nichts gewußt; erst »als sie ihre
Rassentheoreme praktizierten, schauer-
ten einem die Knochen, aber das war
noch nicht 1933«. Überhaupt sei ja
»das Hierbleiben« weder unmoralisch
noch etwa »eine Bejahung des neuen Re-
gimes« gewesen.

Das Hierbleiben allerdings hatte
Benn auch niemand vorgeworfen, wohl
aber eine Bejahung des Regimes, wie sie

lauter und entschlossener schwerlich
hätte ausfallen können; und es hat leider
den Anschein, als verlasse sich Benn im
NWDR-Studio darauf, daß der Wort-
laut seiner Veröffentlichungen von 1933
schon niemandem mehr präsent sein
werde. (Worin ihm das Gespräch recht
gibt.) Dabei war es ja, wie das Zurück-
blättern vom siebten in den vierten Band
zeigt, ausdrücklich »der totale Staat« ge-
wesen, den Benn 1933 verteidigte, und
namentlich dessen »spezifischen Führer-
begriff« hatte er ein »höchstes geistiges
Prinzip« genannt. Nicht minder deut-
lich hatte er auch die »Reinheit eines
neuen Volkes« beredet, das seine Rück-
bindung an »rassische Kontinuität«
suche. Keineswegs wollte er lediglich
nur den Geist verteidigen gegen die
Macht oder die Macht vergeistigen.
Glaubt man seinen Worten von 1933,
dann gab es für ihn »nur eins: Gehirne
muß man züchten, große Gehirne, die
Deutschland verteidigen, Gehirne mit
Eckzähnen, Gebiß aus Donnerkeil«.
Auch wie er damals, in seinem Aufsatz
Geist und Körper künftiger Geschlechter, von
der »Ausschaltung des unerwünschten
... Lebensmaterials« und der »Reini-
gung des Volkskörpers« sprach, hätte
ihm später als Anschauungsbeispiel für
ein hündisches Kriechen vor politischen
Begriffen dienen können. Hier redete
kein verblendeter Träumer, sondern ein
medizinisch Sachkundiger, der politisch
wirksam sein wollte. In seinem Sammel-
band Der neue Staat und die Intellektuellen
versah Benn den Aufsatz mit der Datie-
rung auf Juni 1933; der Herausgeber er-
läutert das mit einem Verweis auf die »in
diesem Zeitraum intensive Propaganda
für das am 14.Juli 1933 erlassene ›Ge-
setz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses‹«; dessen kommentierte, mit
Anweisungen zur Sterilisation versehene
Ausgabe des Gesetzes stand in Dr. Benns
Bibliothek.

Daß sich dessen Eugenikphantasien
zynisch-demonstrativ auf das Vorbild
der Juden beriefen, auch das ist oft zitiert
worden und verdient immer wieder zi-
tiert zu werden. Derselbe Benn, der 1950
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Mendelssohns Emigration wie einen
Wohnungswechsel behandelt und der
den Rassismus erst nach 1933 begriffen
haben will, hat damals emphatisch er-
klärt, »daß der größte völkische Terrorist
aller Zeiten und großartigste Eugeniker
aller Völker Moses war«. Mit demselben
Nachdruck hat er seine biologistische
Geschichtsdeutung auch den Verjagten
und Geflohenen nachgerufen und in der
Antwort an die literarischen Emigranten
erklärt, es handle sich in Deutschland
»um das Hervortreten eines neuen biolo-
gischen Typs«.

Jetzt, gegenüber Mendelssohn, ver-
kleinert er dieses Pamphlet − und Men-
delssohn verzichtet auf Widerspruch −
zu »dem dann bekannt gewordenen
Brief« an Klaus Mann. Nein, ein Brief
war das eigentlich nicht, und keineswegs
zufällig hat sich die Bekanntheit erge-
ben. Vom Berliner Rundfunk war Benns
Rede ausgestrahlt worden, und gedruckt
hatte sie dann die Deutsche Allgemeine Zei-
tung in ihrer »Reichs-Ausgabe«.

Der Studiogast Benn im Jahr 1950
weiß das alles, und er müßte es keines-
wegs verschweigen, um seine Haut oder
auch nur seinen Ruf zu retten. Denn der
Aktivist von 1933 war ja schon seit 1934
ein Abtrünniger gewesen, war bedroht
worden, dann aus der Reichsschrifttums-
kammer ausgeschlossen, mit Schreib-
verbot belegt − und hatte unter diesen
Umständen einige der radikalsten und
tapfersten Texte verfaßt, die im Dritten
Reich gegen das Dritte Reich geschrie-
ben worden waren. Als Privatdruck hatte
er 1943 seine Zweiundzwanzig Gedichte
vervielfältigen lassen, darunter den un-
geheuerlichen Monolog; schon dies ein an
Tollkühnheit kaum zu überbietender
Akt. Und schon ab 1934 hatte er Noti-
zen gesammelt für den 1941 abgeschlos-
senen Essay Kunst und Drittes Reich, in
dem der einstige Züchtungspropagan-
dist die Kunst selbst »vor das Erb-
gesundheitsgericht« gestellt sah von
Machthabern, denen er »die Fresse von
Cäsaren und das Gehirn von Troglody-
ten« bescheinigte, »die Moral des Proto-
plasmas und das Ehrgefühl von Hotelrat-

ten«. Ein einziges dieser Blätter, in die
falschen Hände geraten, hätte den Ver-
fasser nicht nur die Freiheit, sondern das
Leben kosten können. Der Todesmut,
den Benn in dieser Zeit wahrhaftig be-
wiesen hat, macht seine Lügen und Aus-
flüchte von 1950 nicht nur unnötig, son-
dern eigentlich unbegreiflich.

Und es ist beinahe rührend zu lesen,
mit welchen Worten ihn ausgerechnet
der junge Heinrich Böll 1950, in einem
anderen und hier erstmals gedruckten
Rundfunkgespräch, daran erinnert.
Nachdem Benn mit ungeminderter Ver-
ve seine schon im berühmten Dialog mit
Johannes R. Becher 1930 aufgestellte
Behauptung wiederholt hat, die Dich-
tung könne Leben und Welt nicht bes-
sern, gibt Böll sehr freundlich zu beden-
ken, »daß Sie, Herr Benn, die Welt wohl
verändert, vielleicht sogar gebessert ha-
ben − allein durch einen einzigen Essay
wie Kunst und Drittes Reich«. Der Ange-
sprochene antwortet nicht.

Denn die neue Öffentlichkeit, die sich
so rasch und so befreit entfaltet, wie das
eben durch solche Rundfunkdebatten
sinnfällig wird − ausgerechnet sie ver-
mag Benn nicht anders wahrzunehmen
denn als Fortsetzung der Tyrannei mit
anderen Mitteln. Als Fortsetzung? Nein,
als ihre letzte Steigerung, als das finale
Zu-sich-selber-Kommen der Diktatur,
als viertes Reich eben. Selbst im Ge-
spräch mit Mendelssohn beharrt Benn
auf dieser Idee und will dem jüdischen
Emigranten ernstlich einreden, nun habe
ja die Geschichte »uns den modernen
Staat beschert, der es uns allen gründlich
besorgt und uns allen gleichermaßen das
Fell über die Ohren zieht und« − auf die-
se ungeheuerliche Metapher läuft es tat-
sächlich hinaus − »unsere Haut brennt
und stempelt, unser Los ist schon wieder
das gleiche geworden«.

Geistige Einsamkeit und Ausrottung,
Führerstaat und Republik, Konformis-
mus und KZ − dem Räsoneur ist es al-
les eins. »Totalitär« lautet sein Schlüssel-
wort, jetzt erst recht, für die Politik wie
für die Kunst; und seine wahrhaft besin-
nungslose Verwendung in Benns Noti-
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zen nach 1945 zeigt, daß er die Bezie-
hung von politischer und literarischer
Sphäre noch immer nicht anders denken
kann als vor 1933, nur jetzt mit umge-
kehrtem Vorzeichen. Der damals, als an-
dere die Freiheit verschwinden sahen,
den »totalen Staat« verteidigt hatte,
sieht sich nun, da eine neue Freiheit an-
bricht, umstellt vom »Totalitarismus der
Mediocren«; und keine Zote kann dra-
stisch genug sein, um den larmoyanten
Haß auf diese Welt zu formulieren. Jour-
nalisten, schreibt Benn (an Oelze wie in
seinen privaten Notizen), seien »die
Spulwürmer des Geistes« und die neue
Öffentlichkeit »doch nur eine Latrine,
auf der die politisch Zugelassenen publi-
zistisch unter sich lassen«.

Einen substantiellen Unterschied zu
sehen zwischen der politischen Unter-
drückung des freien Wortes und der
Freiheit zum Geschwätz, weigert sich
Benn entschieden − ein gebranntes
Kind, das nun das Wasser scheut. Hier
wie dort mischt sich für ihn die Politik
nivellierend, kastrierend in die Kunst
ein; und hier wie dort kann die Kunst
sich dieses Zugriffs nur mit gleichen
Mitteln erwehren: mit einer Verhärtung
jener monologischen Absolutheit, die
sich einer per se totalisierenden Öffent-
lichkeit entgegensetzt. »Das Geistige«,
heißt es in einer Notiz von 1948, »ist ja
ein totalitäres Princip. Ausdruck heisst
immer Bestimmung, Ausschluss, Herr-
schaft über ein gewisses Gebiet«.

Ein steiler Satz immerhin, aus dem
Mund eines Überlebenden, drei Jahre
nach dem Ende der Herrschaft Hitlers.
»Ein Ausdruck«, folgert Benn schließ-
lich, »entsteht nicht demokratisch, son-
dern solitär.« Von solitärem Geist aller-
dings war gar nicht die Rede gewesen,
sondern von totalitärem. Aber sollte
nicht zwischen »solitär« und »totalitär«
ziemlich genau derselbe Unterschied be-
stehen wie zwischen der Situation Benns
und der seiner Bedrücker seit 1935? Daß
Benn das weiß, macht sein mogelndes
Ressentiment so erbärmlich.

Wie er das politische Geschehen osti-
nat zum biologischen Schicksal über-

höht, so sieht Benn auch auf die literari-
schen Emigranten in seinen Aufzeich-
nungen der Nachkriegszeit kaum weni-
ger herab, als er es 1933 getan hat. Hatte
er damals aus der Eruption der weißen
Rasse Klaus Mann sein »Leben Sie wohl«
nachgerufen, so spottet er 1948 unter der
Überschrift »Th M«: »Man kann die ge-
schichtlichen Bewegungen nicht danach
beurteilen, ob in deren Verfolg eine Villa
von Th M beschädigt wird, u man kann
nicht schöpferische Impulse, die aus öf-
fentlichen Gründen polit. Hoffnungen
entstehn« − gemeint ist Hitlers Macht-
ergreifung −, »dadurch als prostituiert
bezeichnen, weil in ihrem Rahmen die
Familie M zu einem Aufenthaltswechsel
sich veranlasst sieht.« Anstelle dieses
letzten Euphemismus hat Benn zunächst
angesetzt zu: »gezwungen wird«, das
verräterische Wort aber rasch wieder
zurückgenommen. Es sind Details wie
dieses, durch die es uns die neue Ausgabe
ermöglicht, Benn beim Mogeln zuzuse-
hen; es ist kein schöner Anblick.

Dabei hätte gerade Benns eigener Ver-
gleich mit dem sonst so bewunderten
Thomas Mann ihm eine Ahnung davon
geben können, seit welchem Moment
seine eigene Haltung arretiert war: eben
seit jener unseligen Kontrastierung von
Zivilisation und Kultur, von Humani-
tätsduselei und schöpferischer Barbarei,
wie Thomas Mann sie 1914 in den Ge-
danken im Kriege vertreten, bis 1918 in
den Betrachtungen eines Unpolitischen
durchgearbeitet und seit den zwanziger
Jahren, unter dem Heulen der konserva-
tiven Revolution, demonstrativ verwor-
fen hatte. Eben in der Folge dieser
Wandlungen hatte er ja traurig und ent-
schlossen das Land verlassen, in dem der
ortsfeste Benn zum Trompeter der Euge-
nik wurde. Bis in die zweite Nachkriegs-
zeit hinein argumentiert dessen Verwei-
gerung gegenüber jeder Demokratie
weiter im Geist der unpolitischen Be-
trachtungen − ein Menschenalter nach
deren Erscheinen. Selten läßt sich so
deutlich erkennen, welcher intellektuel-
le Preis für die Isolation des Dagebliebe-
nen zu entrichten war.
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Der Überlebende des NS-Staates, der
neue Benn der Nachkriegsjahre hat die
Projektionsflächen gewechselt; die proji-
zierten Wunsch- und Wahnvorstellun-
gen aber bleiben dieselben. Schon die
rebellischen Texte um 1940 waren zwar
rückhaltlos gegen das Regime gerichtet.
Aber es gehört zu ihren gespenstischen
Zügen, daß sie sich zuweilen lesen (vor-
sichtiger: daß sie eine solche Lektüre je-
denfalls zulassen) wie ein radikal faschi-
stischer Protest gegen eine leider bloß
größenwahnsinnige Kleinbürgerherr-
schaft. Wie immer es sich damit verhält
− die zeitkritischen Äußerungen Benns
nach 1945 lassen mit bedrückender Ein-
deutigkeit erkennen, daß seine Beobach-
tungs- und Beurteilungskategorien sich
seit 1933 nicht gewandelt, daß sie sich
als ernstgemeint erwiesen haben und als
erfahrungsresistent. Das antidemokrati-
sche Ressentiment des Berliner Briefs war,
das zeigt sich nun, mitnichten ein provo-
kativ übertriebenes, sondern im Gegen-
teil ein schon rhetorisch gemildertes
Resümee dieses wüsten Denkens.

Klein und hell

Totalitär sei das Geistige, hat Benn no-
tiert, und er hat damit auch seine Poesie
gemeint. Die aber zeigt ein signifikant
anderes Bild. Das bleibende, man kann
es schlecht anders sagen: Wunder dieses
Werkes zeigt sich in der Unberührtheit
der Gedichte und der poetischen Prosa
von dem Gerede, das Benn rings um sie
her erhebt. Erst im Spätwerk aber stehen
beide nicht länger nur neben-, sondern
gegeneinander. Der von sich selbst in die
Enge Getriebene − mit seinen letzten
Gedichten schreibt er sich ins Freie.

Schon das nie zur Publikation be-
stimmte Frühwerk läßt ahnen, wie groß
die Versuchungen dieser Poesie nicht
etwa durch das Politische, sondern durch
den intimen, manchmal sentimentalen
Gefühlsüberschwang gewesen sein müs-
sen. Es ist nicht bloß folgenlose Puber-
tätsromantik, sondern ein Fingerzeig auf
untergründig fortwirkende Beweggrün-
de dieses Werks, wenn die neuromanti-

schen Anfänge des Schülers Benn hinter
die Hofmannsthal-Reminiszenzen zu-
rückgehen bis an den Brunnen vor dem
Tore (»Tief drunten in dem Thale, / Da
steht ein Lindenbaum, / In dessen kühlen
Schatten / Ich träumt so manchen
Traum«).

Noch der Benn der Morgue schreibt
Seufzer hin wie: »Oh, durch die Nächte
schluchzt bis an die Sterne / mein Män-
nerblut« (zu lesen 1913 in der expressio-
nistischen Aktion). Vier Jahre später
»schluchzt empor die kleine Schwalben-
tiefe«, und nur durch eine Druckseite
getrennt ist sie von dem Aufschrei »Eiert
die Hirne ab, die Sackluden!«. Die Senti-
mentalitäten lassen erkennen, welcher
Zartheit, welcher sehnsüchtigen Melan-
cholie die geforderte Kälte erst abgewon-
nen werden mußte − »Es kann nicht kalt
genug sein. Bloß keine Wärme«, ruft
Benn 1955 im Funkstudio und be-
kommt, der Frierende, freundlichen Sze-
nenapplaus.

Nein, nicht totalitär tritt Benns Poe-
sie auf. Aber sie ist durchtränkt von
einem postreligiösen, im avantgardisti-
schen Gestus zuweilen doch beinahe
neuromantischen Totalitäts-Verlangen,
das von den totalitären Erlösungsange-
boten nie gestillt werden kann und seine
politischen Enttäuschungen überdauert.
Was die Religion für diesen entlaufenen
Pfarrerssohn nicht mehr vermag, was der
biologischen Anthropologie wie dem
totalen Staat mißlang, das soll nun die
Dichtung allein vollbringen. Trifft sie
nur das rechte Wort, dann hebt die Welt
wieder an zu singen, dann − und so steht
es ja wörtlich da in Ein Wort (1941) −
schweigen die Sphären, die Sonne steht
still wie überm Jordan beim Durchzug
der Israeliten, »und alles ballt sich zu
ihm hin«, zum Dichterwort.

Die Rückseite des Einsamkeitspathos
wie der verbalen Exzesse ist eine All-
machtsphantasie, die nicht nur Benns
eigene ist, sondern auch die der früh-
modernen Avantgarden. Bei ihm aber,
dem erklärten Feind aller Innerlichkeit,
klingt sie oft sonderbar romantisch-
deutsch, manchmal innig. Auch daran
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ändert sich nach dem Krieg zunächst we-
nig. Wenn Benn seinem Freund Oelze
im März 1949 das Prinzip einer »absolu-
ten Prosa« erläutert, dann läßt er den
Gedankengang effektvoll kulminieren in
den Worten: »In jedem Satz: Alles.«
Darunter darf es, kann es nicht gehen,
weil sonst alles Stückwerk bliebe. Nicht
mancherlei oder vieles soll jeder Satz
enthalten, was ja auch nicht wenig
wäre − erst im »Alles« ist durch die
Kunst die verlorene Totalität wieder-
erlangt, erscheint die Welt wieder als
Eins und wird der Schreiber ermächtigt
zu jenem monumentalen Ich, das ein All
zu sich herbeizwingt oder aus sich her-
aussetzt.

Nicht nur aus dem Verlust der Religi-
on aber begründen sich hier Tragik und
Größenphantasie, sondern auch, und mit
nicht geringerem Recht, aus der Erfah-
rung elementarer Einsamkeit. »Gegen
diese Öffentlichkeit meine eigenen tra-
gischen Gedanken halten«, schreibt der
Paria im Berliner Brief, »ist nicht mein
Beruf.« Wenig später wird er diesen Be-
ruf mit einem nicht unbeträchtlichen
Engagement ausüben; über dem perfor-
mativen Widerspruch liegt ein Hauch
von ungewollter Ironie. Hatte Benn
im August 1948 noch gegenüber Oelze
die Befürchtung geäußert, daß »diese
Lizenzträger auch garnicht den Schneid
dazu hätten«, seinen Brief im Merkur zu
drucken, so ist nun, da noch ganz anderes
gedruckt ist und ihm immer neue Neu-
gier und öffentliches Wohlwollen entge-
genkommen, der einsame Tragiker zeit-
weise kaum wiederzuerkennen.

Aufgekratzt und streitlustig führt er
Streitgespräche im Rundfunk, mit vie-
len Lachern auf seiner Seite; selbst den
Spulwürmern der öffentlichen Latrine
gewährt er nun joviale Interviews, weist
darauf hin, daß »jetzt Doktorarbeiten
über mich erscheinen, eine Fülle auch im
Ausland«, vermerkt ohne jeden Spott,
»das Verdienstkreuz des Verdienstor-
dens« sei soeben »vom Herrn Bundes-
präsidenten mir verliehn« worden, und
lobt nach repräsentativen Auftritten auf
internationalem Parkett den Umgang

mit anderen europäischen Intellektuel-
len als »sehr kameradschaftlich, selten
fällt ein Wort, das als Ressentiment oder
als Nationalismus gedeutet werden
müßte«.

So erleichtert und entspannt, erreicht
Benn in seinen letzten Lebensjahren zum
ersten Mal eine lyrische Schreibweise, in
deren beiläufigem Parlando das so oft
Proklamierte wirklich konsequent zur
poetischen Praxis wird: Gedichte, die
nicht durch Schock oder Zauber, Rausch
oder (ein Lieblingswort) »Faszination«
überwältigen sollen, sondern in denen
Eindrücke und fragmentarische Refle-
xionen skizziert, offengelassen, gleich-
sam den Lesern anheimgestellt werden.
Menschen getroffen, Spät, Das sind doch
Menschen: Perspektivismus und Amor
fati läutern sich hier, des düsteren Pomps
entkleidet, zum gelassenen Alltagsblick
eines Ich, das seiner eigenen Wandelbar-
keit und Pluralität wie nebenbei inne
wird, »so wandelbar, bodenlos und au-
genblicklich«.

Schon Benns Ptolemäer von 1947, die-
ser Hecht im Karpfenteich der Nach-
kriegsmoderne, verlangt am Ende nach
nichts mehr als »sich abfinden und gele-
gentlich auf Wasser sehn«. Gerade so
sieht nun dieses lyrische Ich dahin über
die Boulevards und Kneipentische, über
die Weltlage und das eigene Leben;
Benns nun wiederholte Anspielungen
auf den Taoismus erfassen einen Grund-
zug dieser neuen Gelassenheit sehr ge-
nau. Unmerklich weicht die tragische
Daseinsdeutung, auf die sich der Berli-
ner Briefschreiber soviel zugute hielt,
einem nicht nur phonetisch neuen Merk-
satz: »täk it isy« (1950). Nicht mehr
Sonne und Sphären stehen still, wenn
das Dichterwort es will − nun bleibt
alles im Fluß, und der Dichter sieht zu,
»watching the river flow«. Schon im Pto-
lemäer liest sich die Wendung von der
»staatlich geregelten Ausrottung allen
Wesens«, zurückgenommen zur Figu-
renrede, als eine denkbare Position unter
anderen. In der letzten Lyrik, am Psal-
menende, bleiben überhaupt nur noch
die offenen, die nicht mehr beantwort-
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baren »Fragen, Fragen! Erinnerungen in
einer Sommernacht / hingeblinzelt, hin-
gestrichen«; und an die Stelle des groß-
geschriebenen »Alles« tritt nun, wun-
derbar halblaut gemurmelt, das vorläu-
fige Resümee: »teil−teils das Ganze«.

Nichts macht die Befreiung des Poe-
ten Benn vom Ideologen gleichen Na-
mens so augenfällig wie der Umstand,
daß dieses Teils−teils 1954 am selben Ort
erschienen ist wie sechs Jahre zuvor der
Berliner Brief, im Merkur (Nr.79). Dies

war das Verschwinden und Verschweben
jenes »imperativen und diktatorischen
Denkens«, das Ernst Robert Curtius dem
Dichter noch 1950 bescheinigt hatte.
Eine der letzten Notizen Benns skizziert
in zwei Versen ein Selbstporträt: »Ich
bin nichts Offizielles −, / Ich bin ein klei-
nes Helles«. Zum ersten Mal befindet
sich der Dichter der monologisierenden
Einsamkeit in einer ihm angenehmen of-
fenen Gesellschaft. Es ist die Gesellschaft
seiner vielen eigenen Ichs.

Gerechtigkeit fürs Sofabild

Zu einer kritischen Philosophie des Kunstgeredes

Von Gustav Seibt

Das Ethos des Kritikers ist die Kritik;
nicht unbedingt das »Kritische« als Hal-
tung. Denn dieses ist − als »Provoka-
tion«, als »Aufbrechen von Wahrneh-
mungsgewohnheiten«, als »Überschrei-
tung des Erwartungshorizonts« − längst
konventionell geworden, oft autoritäre
Redensartlichkeit, nicht selten triviale
Besserwisserei. »Kritisch« ist, um Eck-
hard Henscheid abzuwandeln, heute
praktisch alles. Längst gibt es ja »kriti-
sche« Werbung, die ihre Produktpropa-
ganda ins Gewand des Denkanstoßes
kleidet. Das Kritische in diesem Sinne
ist, wenn es gutgeht, bestenfalls das Pfif-
fige.

In den subventionierten Gebieten des
Regietheaters oder der staatlich organi-
sierten Ausstellungskultur begegnet das
Kritische nicht selten als brutale Schock-
pädagogik, die uns Bildungsspießer
durch Kartoffelsalat, Videoschirme,
nackte kreischende Männer und allge-
meines Textshreddern vom gepolsterten
Hocker reißen soll − wobei solche
Schockästhetik durch die ihr innewoh-
nende Überbietungsdynamik dann doch

zwangsläufig mit den Mechanismen
des Marktes kommuniziert. Wenn der
Kartoffelsalat von Berlin nach Ulm vor-
gedrungen ist, dann muß man in Frei-
burg vielleicht schon Fleischsalat anset-
zen.

Die Kritik der Künste entstand be-
kanntlich im Rahmen der werdenden
bürgerlichen Öffentlichkeit durch die
Befreiung der Kunstproduktion von
sakralen und repräsentativen Aufgaben.
Der Künstler konnte seinen eigenen
Impulsen folgen, und er stellte sich erst
nach dem schöpferischen Akt seinem Pu-
blikum. Zwischen den Künstler und das
Publikum aber, das nun nicht mehr not-
wendig aus Auftraggebern und aristo-
kratischen Kennern bestand, sondern po-
tentiell alle Menschen umfaßte, trat die
Figur des Kritikers. Man kann die Ent-
zerrung der einstigen engen Symbiose
von Kunst und ihren Abnehmern als
Ausdifferenzierung beschreiben. Kunst
wird autonom, dafür funktionslos; sie ist
sich selbst Funktion. Darum wird der
Kritiker nötig. Vom adeligen Kenner
erbt er das elitäre Wissen; zugleich be-
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