
Gottfried Benn – nach zwanzig Jahren  

Beim Anhören von Versen 
Des todessüchtigen Benn 

Habe ich auf Arbeitergesichtern einen Ausdruck gesehen 
Der nicht dem Vers bau galt und kostbarer war 

Als das Lächeln der Mona Lisa. 

Bertolt Brecht 

Am 7. Juli 1956 starb in Berlin Gottfried Benn, ebenda am 14. August des gleichen Jahres 
Bert Brecht. Siebzig Jahre alt war der „todessüchtige Benn“, mit achtundfünfzig ging, der ihn 
so nannte. Zwanzig Jahre alt ist beider Tod. Ohne uns der aleatorischen Mystik des 
Kalenders zu unterwerfen, sei beider hier in einer Konfrontation gedacht, auf die in 
wiederholten Arbeiten Heinz Friedrich eindringlich aufmerksam gemacht hat. Unerheblich 
dabei, ob Gottfried Benn den Stückeschreiber über die Dreigroschenoper hinaus noch 
wahrnahm. Sein Verhältnis zum Theater und zu den „geistigen Vorwänden für die 
Kulissenverschiebung“ blieb mokant.  

BERT BRECHT:  
FRAGEN EINES LESENDEN ARBEITERS  

Wer baute das siebentorige Theben?  
In den Büchern stehen die Namen von Königen.  
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt?  
Und das mehrmals zerstörte Babylon – 
Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häusern  
Des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute?  
Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war  
Die Maurer? Das große Rom  
Ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie? Über wen  
Triumphierten die Cäsaren?  
Hatte das vielbesungene Byzanz  
Nur Paläste für seine Bewohner? Selbst in dem sagenhaften Atlantis  
Brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang  
Die Ersaufenden nach ihren Sklaven.  
Der junge Alexander eroberte Indien.  
Er allein?  
Cäsar schlug die Gallier.  
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?  
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte  
Untergegangen war. Weinte sonst niemand?  
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer  
Siegte außer ihm?  
Jede Seite ein Sieg.  
Wer kochte den Siegesschmaus?  



Alle zehn Jahre ein großer Mann.  
Wer bezahlte die Spesen?  

So viele Berichte.  
So viele Fragen.  

 

GOTTFRIED BENN:  
DENNOCH DIE SCHWERTER HALTEN  

Der soziologische Nenner,  
der hinter Jahrtausenden schlief,  
heißt: ein paar große Männer  
und die litten tief.  

Heißt: ein paar schweigende Stunden  
Im Sils-Maria-Wind,  
Erfüllung ist schwer von Wunden,  
wenn es Erfüllungen sind.  

Heißt: ein paar sterbende Krieger  
gequält und schattenblaß,  
sie heute und morgen der Sieger –:  
Warum erschufst du das?  

Heißt: Schlangen schlagen die Hauer  
das Gift, den Biß, den Zahn,  
die Ecce-homo-Schauer  
dem Mann in Blut und Bahn – 

heißt: So viel Trümmer winken:  
Die Rassen wollen Ruh,  
lasse dich doch versinken  
dem nie Endenden zu – 

und heißt dann: schweigen und walten,  
wissend, daß sie zerfällt,  
dennoch die Schwerter halten  
vor die Stunde der Welt.  

Strenger als mit diesen Gedichten kann man die Positionen in der Konfrontation dieser zwei 
Dichter schwerlich ausmessen, deren Nachruhm seine Spannungen über die 
Jahrhundertschwelle hinübertragen dürfte. Dabei geht es nicht um die halb privaten 
Medisancen und Bosnickeleien, wie man sie aus Brechts immer dünnlippiger werdendem 
Munde gegen Thomas Mann wieder und wieder genüßlich aufwärmt. Auch haben beide diese 
Konfrontation nicht gewählt, sie exemplifiziert sich in ihnen. Hier geht es um Fragen der 



Geistesgeschichte, artikuliert aus artistischer Überzeugung. Sie werden gewichtiger noch, 
weil es Antworten auf Fragen solcher Art nicht geben kann.  
Daß beide Gedichte ihren Problemkreis salopp herunterspielen, weist ihren modischen Rang 
aus. Benn weiß zu „die litten tief“ an anderer Stelle: „keiner litt tiefer als drei Meter“; Brecht 
simplifiziert die Froschperspektive in der Geschichte noch auf Schulungsabenddidaktik, aber 
einem „jungen Bauarbeiter der Stalinallee“ souffliert er: „Kommando muß sein, bei so vielen, 
in so großen Unternehmungen mit so wenig Zeit“ und merkt nicht, daß der ihm nicht 
zuhörte, auch kein Lächeln hatte, das kostbarer war als das Lächeln der Mona Lisa, sondern 
meuterte am 17. Juni.  

Jenseits der lyrischen Artistik beider Gebilde, innerhalb deren unter ästhetischem 
Gesichtspunkt keines dem anderen nachstehen dürfte, trennen sich in ihrem Inhalt die 
unversöhnlichen Fragen unseres Jahrhunderts. Der lesende Arbeiter nach Brechts Wille und 
Vorstellung denkt in den Kategorien von Karl Marx, dort, wo sie, abgezogen von 
wissenschaftlicher Diskussionsfähigkeit, zu dem orthodoxen Utopismus surrogiert wurden, 
mit dem die Hälfte unserer Erde die Zwänge der Gegenwart auf die immer sich selbst 
enteilende Zukunft vertagt.  
Benns Anspielung auf die Chasté mit dem Zarathustra-Sein im Sils-Maria-Wind ist keine 
Attitüde. Sie steht zentral.  

... alles, was meine Generation diskutierte, innerlich sich auseinander dachte, man kann 
sagen: erlitt, man kann auch sagen: breittrat – alles das hatte sich bereits bei Nietzsche 
ausgesprochen und erschöpft, definitive Formulierung gefunden, alles Weitere war 
Exegese. 

Benns Verweigerung gegen Geschichte als lebensbestimmende Macht hat Kontinuität durch 
sein ganzes Werk.  

Der Mensch ist etwas anderes, als die vergangenen Jahrhunderte dachten, als sie 
voraussetzten, und in seinen neuen Gedankenkonstruktionen wird er der abendländischen 
Idee von Geschichte keinen anderen Ort zuweisen als dem Wodukult oder dem 
Schadenzauber der Schamanen. 

Solcherlei Absage an die Kausalzusammenhänge der Vergangenheit wie mindestens so 
entschieden gegen jeden Positivismus und alle Zukunftsgläubigkeit technischer und 
machtpolitischer Revolutionen, in deren Namen und unter Berufung auf Kinder und Enkel 
noch allemal die Gegenwart im Stich gelassen wurde, weiß sich auf der Seite Nietzsches.  

Was sich abhebt, ist immer nur das durcheinandergehende Spiel verdeckter Kräfte. Ihnen 
nachzusinnen, sie zu fassen in einem Material, das die Erde uns an die Hand gibt, in „Stein, 
Vers, Flötenlied“, in hinterlassungsfähigen abgeschlossenen Gebilden –: diese Arbeit an der 
Ausdruckswelt, ohne Erwarten, aber auch nicht ohne Hoffnung –: etwas anderes hat die 
Stunde für uns nicht. 

Die gesellschaftliche Veränderung in der Exegese Marxens und der europäische Nihilismus – 
begann er bei Goethe, wenn er meinte; wahrscheinlich habe Gott seine Schöpfung erst zu 
ruinieren, wenn er je Ordnung wieder stiften wolle? – mit der Absage an den geschichtlichen 



Menschen in der Exegese Nietzsches; die Unversöhnlichkeit dieser Positionen hält unsere 
Epoche in zunehmend kürzer werdendem Atem.  

Die Unvernunft einer Sache ist kein Grund gegen ihr Dasein, vielmehr eine Bedingung 
derselben. 

Mit dieser Wahrheit kommt Nietzsche nicht nur den geschichtlichen Erscheinungen des 
Menschen hinter die Karten. Er stellt sie mit unter den summierenden Strich.  

Der Glaube an die Vernunftkategorien ist die Ursache des Nichts. 

Der Exeget Benn geht 50 Jahre nach Nietzsche über diesen kritisch hinaus. Er weiß, daß 
jener die zusätzliche Relativierung und Atomisierung unseres Lebensgefühls noch nicht 
kannte, die die These von der Morphologie der Kulturkreise zeitigt. Er weiß, daß Nietzsche 
im wesentlichen nur europäisch dachte, und nennt seine Verherrlichung des Griechischen 
„uns ferngerückt“. Benn ist aber bei aller Absage an die Geschichte deren genauer Kenner. Er 
hat Fakten und Umstände des geschichtlich Gewordenen in präsentem Gedächtnis, auch 
wenn er den Vogel der Minerva nicht in seinen Bunker locken mochte.  

Die Zeitalter enden mit Kunst, und das Menschengeschlecht wird mit Kunst enden. Erst die 
Saurier, die Echsen, dann die Art mit Kunst. 

Den bestürzenden Satz des Novalis zitierte er gern:  

Kunst als die progressive Anthropologie. 

Also doch Zukunftsvisionen? Wenn auch deutlich abseits der Wohlfahrtsversprechen für alle 
durch die Diktatur des Proletariats? In seinem brisanten „Berliner Brief“ vom Sommer 1948 
schreibt er:  

Das kommende Jahrhundert wird die Männerwelt in einen Zwang nehmen, vor eine 
Entscheidung stellen, vor der es kein Ausweichen und keine Emigration gibt, es wird nur 
noch zwei Typen, zwei Konstitutionen, zwei Reaktionsformen zulassen: diejenigen, die 
handeln und hochwollen, und diejenigen, die schweigend die Verwandlung erwarten, die 
Geschichtlichen und die Tiefen, Verbrecher und Mönche – und ich plädiere für die 
schwarzen Kutten. 

Schreiber dieses, mit seinen Benn-Programmen seit 1950 von Stadt zu Stadt unterwegs, hat 
auch diesen Part immer gesprochen, freilich mit dem distanzierenden Bewußtsein, hier 
werde nicht Begehbarkeit gewiesen, sondern Haltung bestimmt. Unvergeßlich aber, weil 
anders als alle zuvor, der Abend dann in der mitteldeutschen Stadt, im anderen Teil 
Deutschlands, in dem nun schon die zweite Generation den Terror der utopistischen Zukunft 
als Lebensgegenwart zu ertragen hat. Hier stockte der Vortragende an eben dieser Stelle 
plötzlich, denn er sah vor sich, daß die ihm zuhörten – einem aller Öffentlichkeit abstinenten 
Rahmen selbstredend – die schwarzen Kutten schon trugen und schweigend die 
Verwandlung erwarteten.  



Fazit der Perspektiven: Bei der Rückfahrt in den sogenannten Westen fütterte sich die 
Skepsis nach beiden Diametern: wieder glückte dem Sozialismus als Züchtungsergebnis der 
dritten, der vierten Generation unter seiner Herrschaft oder als Mutation jenes zoon 
politikon, das der Mensch als Voraussetzung darstellen müßte für dessen endliche 
Verwirklichung, noch kann als ausgemacht gelten, ob der Mensch auch weiterhin die 
zoologische Spezies mit Kunst bleiben werde. Vielleicht schickt er sich an, die Frage, wer er 
denn sei, mitsamt ,dem geschichtlichen Scheitern, das über ihn verhängt ist‘ mit anderen 
Materialien auszudrücken, als ihm in „Stein, Vers, Flötenlied“ die Erde an die Hand gibt.  

Gert Westphal, Neue Zürcher Zeitung, 23.7.1976 


