
872 Max Eyeliner j Gottfried Benn 
erschlossen sind ? Was die Theologie von der Offenbarung sagt, ist nicht 
auf das religiöse Bereich beschränkt. Das heißt nicht, daß zwischen der 
religiösen und der — sagen wir — weltlichen Erkenntnis kein Unterschied 
sei, sondern nur, daß sie nicht völlig voneinander getrennt sind wie die 
vergängliche, irdische und die vollkommene Fixstern-Sphäre des mittel-
alterlichen Weltbildes. Sie sind durch eine Analogie verbunden. Damit 
wird Gott nicht in die sichtbare Welt einbezogen und erniedrigt, sowenig 
der Nordpol dadurch etwas verliert, daß er vom Südpol nicht durch eine 
scharfe Grenze getrennt ist. Erklären können wir weder die Offenbarung-
Gottes noch die Erkenntnis der Wirklichkeit: Wir wissen nur, der Ver-
stand allein reicht dafür nicht aus, und was von der einen zu sagen ist, 
gilt analog auch von der andern. Was die Erkenntnistheorie erklärt, reicht 
nur soweit, wie ihre Voraussetzungen reichen. Aber daß wir denselben 
Satz zu verschiedenen Zeiten verschieden weit verstehen, dazu vermag 
sie nichts zu sagen. Vielleicht kommt es daher, daß wir ihn von einem 
anderen Ort aus und in anderer Perspektive sehen, aber wer hat uns an 
diesen Blickpunkt geführt? Vielleicht hat einer der Begriffe ein positives 
Vorzeichen bekommen, der vorher ein negatives hatte, aber was hat diese 
Umkehrung zuwege gebracht? Jedenfalls wissen wir, daß w i r es nicht ge-
schafft haben, daß uns auf einmal ein Licht aufgegangen ist, und daß wir 
es vielleicht nicht einmal festhalten können, da die Worte, die den Sinn 
ausdrücken sollen, ihn nur bewahren, wenn sie vom gleichen Ort aus ver-
standen werden. Viele haben diesen Vorgang beschrieben, aber alle diese 
Beschreibungen sagen mit verschiedenen Worten nur dasselbe, und keine 
macht es uns möglich, ihn nach unserem Willen zu wiederholen. 

Friedrich: Die Analogie ist es also, die den Sprung ermöglicht! Sie 
wäre demnach die Mitte zwischen der Kontinuität , die aus dem Endlichen 
nicht herausführt, und der Offenbarung von oben her, für die das End-
liche nur noch Hohlraum ist. 

Karl: So ist es. Willst du ins Unendliche schreiten, Geh nur im End-
lichen nach allen Seiten! 

MAX RYCHNER 
GOTTFRIED BENN 

ZÜGE SEINER DICHTERISCHEN WELT (II) 
VII 

Der Kopf verströmt und ohne Dauer"— eine kostbare Zeile,mit fremd-
artigem Beiz berückend noch vor allem Verstehen. Unmöglich, daß 

ein Lyriker ohne Rang diese sechs Worte hinbrächte, die nun da sind und 
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Gottfried Benn 873 

einen der Prüfsteine abgeben für das schwarmweis Hingedichterte unserer 
Tage! Die erste Schicht ist eine genaue Bildwahrnehmung: das Haupt 
der auf dem Schrägen Liegenden scheint sich in die Haare zu verströmen 
und in deren Wellen, die es umbranden, überzugehen. Die Metapher vom 
„aufgelösten Gesicht"', von seinen aufgelösten Zügen ist geläufig: auch 
das Antlitz ist ins Verströmen einbezogen, und so verliert es das Statu-
arische, Feste, es verliert die Dauer, wird fließender Marmor. Was das 
Auge sieht, ist ihm Zeichen: der Kopf (ist) verströmt — das Verb muß 
partizipial verstanden werden —, weil es unter seinen Flächen fließt; der 
Strom des Bewußtseins ergießt sich und wird austilgend aufgenommen 
vom Meer des Unbewußten, dessen Wasser bis an seine Quellen steigen. 
Das Denken, die Persongefühle werden überwältigt; ihre Dauer ist hin. 
Das Bewußtsein ist diskontinuierlich, ohne Bestand; es ist da und es 
schwindet wieder in rhythmischer Rätselhaftigkeit, und so ist der Kopf 
als sinnbildlicher Vertreter der Wachheit wohl „ohne Dauer" wie diese. 
Ströme der Angst, der Verzweiflung, noch tiefere des fleischlichen Lebens-
willens rauschen ungehört unter der Haut der Reglosen, deren Ich im 
Ätherrausch untergeht. 

Dem ersten Lesen mag die Zeile nicht viel Faßliches hergeben; wer 
sich in Benns Werk umgetan hat, der gewahrt den Bezügereichtum 
jedes Wortes, den ihrer Gesellschaft und deren hieratischer Tanzfigur. 
Kopf, Stirn, Hirn, Schädel, Haupt, Ich, Selbst, Geist, Tat : das sind ver-
wandte Begriffe in dieser Dichtung, ein Begriffsclan, welcher der wach-
bewußten Seite des Lebens zugeordnet ist, also der spaltenden, seelen-
feindlichen, geschichtlichen, zahlenhaften, wissenschaftlichen. S t r ö m e n : 
kommt viel vor in Benns Schriften; fließen (mehrfach Heraklits „Alles 
fließt"),Meer,Flut, Hades,Lethe, Wasser, Opferwein, Träne: dazu fügen 
sich die Ordnungen, die bezeichnet sind mit den Worten Ewigkeit, Nacht, 
Blut, Schlaf, Traum, Rausch, Grenzenlos (als Substantiv), Schauer, 
Tiefe, Glück, toxische Sphären. 

„Leben ist Brückenschlägen 
Über Strome, die vergeht . . (SchleierTcraut) 

Das alte Bild des Lebensstroms („Alph, the sacred river" bei Coleridge, 
Kuhla Klian), der vom scharf betrachtenden, sondernden, modernen 
Blick aufgeteilt in ein Delta erscheint: Triebe, Empfindungen, Gefühle, 
alle drei wieder unterteilbar in differenzierende Gruppen. (Z. B. Gefühle: 
Liebe, Haß, Sympathie, Mitgefühl, Ichgefühl, Nachfühlen, Wertgefühl, 
Schamgefühl u. a.) Dann das merkwürdige Bild vom Brückenschlagen, 
als gälte es, darüber hinwegzukommen, ohne erfaßt und enttragen zu 
werden . . . 
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874 Max Eyeliner 

Verströmen, das ist auch die auflösende Hingabe der Seele an die 
Gegenstände ihrer Faszination (die eine Ordnung für sich bilden); es ist 
die Einung des Dichters mit den Dingen, wenn es in ihm aufbricht. So 
wenn er am Mittelmeer den Kairos erwartet: 

„Erst wenn die Schöpfungswunde 
sich still eröffnet hat, 
steigt die Vcrströmungsstunde 
vom Saum der weißen Stadt.1' (Erst wenn) 

Alles fließt; selbst die Stadt sendet, wenn die günstige Konstellation ein-
tritt, groß überwältigende Stunden aus, die nach dem segnenden Hauch 
des Wortes drängen. 

„Im Anfang war die Flut. Ein Floß Lemuren 
schiebt in die letzten Meere ein.11 (Das späte Ich) 

Wie bei Thaies, bei Goethe, ist das Wasser frühste Heimat und Ursprung 
der Dinge; es wird zuletzt sein, die heutige, auf sich erpichte Menschheit 
ist ein götterloses, erloschenes Lemurengezücht, auf einem Floß seinem 
Untergang entgegentreibend. (Oswald Spenglers lakonische Feststellung: 
„Religiös ist das Abendland fertig.") Ein langsamer Vorgang, wie stets 
bei Benn. 

Strömen, Stromwelt; wie eine hybride Gegengründung dazu verhält 
sich die Kopfwelt mit der Bastion der Stirn. Sie ist das selbsterdachte 
eigentliche Leiden des Menschen, das Denkleiden, tragisch und dem Dich-
ter zugleich lächerlich erscheinend. Der Aspekt des Lächerlichen: 

„Das Selbst ist Trick, der Geist ist Zi'unft. . (Levkojenwelle) 
Der Aspekt des Tragischen, am Ich dargetan: 

„Ein armer Hirnhund. Schwer mit Gott behangen. 
Ich bin der Stirn so satt. . (U-Bahn) 

oder: 
„Nur ich, mit Wächter zwischen B^ut und Pranke, 
Ein hirnzerfressenes Aas . . ." 

Zornausbrüche: hier ist die Bewußtheit reine Lebenshemmung, über-
wachender und überwacher Wächter, regulierend zwischen Trieb und Tat 
(Blut und Pranke); das Hirn und sein Begriffsdenken ist die fressende 
Krebskrankheit an einem ganz und gesund vorgestellten Leben, welches 
sich selber nur spontan vollendet gelingt. Diese philosophische Überzeu-
gung soll hier nicht untersucht werden; sie war möglich und war im Falle 
Benn Symbol einer dichterischen Sehnsucht und einer Leistung, die phi-
losophischen Gerichtshöfen nicht untersteht. 

Bleibt, nach Kopf und Strömen, das dritte Wort jener Verszeile, 
die so weit in Benns Reiche entführt: Dauer. Der Gedanke des Ver-
gehens, der Vergänglichkeit, des Unterganges ist eine der tiefsten dichte-
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Gottfried Benn 875 

rischen Entzückungen Benns. Ihm entschöpft er bezaubernde Melodien, 
deren Melancholie zum lyrischen Wesen selber zu gehören scheint. Goethe 
sagte es einmal wie beiläufig: 

„Zart Gedicht, wie Regenbogen, 
Wird nur auf dtunklen Grund gezogen, 
Darum behagt dem Dichtergenie 
Das Element der Melancholie.1' 

Was aber wäre diesem Element so eingeboren wie der gefühlerweckende 
Gedanke des Zerfallens, Hingehens, Sterbens? In den Dingen dieser Welt 
scheint die Trauer schon mitenthalten zu sein: sunt lacrimae rerum. Der 
dem Werden, dem Wollen und Tun, also der Geschichte abgewandte 
Dichter schaut auf die andere Welthälfte: auf die Vergeblichkeit des 
Unternehmens, die bis auf Reste verwehten Kulturen, auf den Tod als 
gleichgültigen Verschlinger. Dauer — das gibt es nicht; alles fließt seinem 
Ende zu. „Wo die Dinge zu Ende gehen", ist der Ort des Dichters. (Das 
Unaufhörliche.) Er erkennt „den Phantomcharakter aller Dinge". 
(Nach dem Nihilismus.) ,,Der Acheron hat den Olymp überflutet" 
(Fazit der Perspektiven.) Wohl will sich das Leben erhalten; es 
drängt aber zugleich nach Untergang. Sogar ,,die Kartoffel ist lebens-
müde", erwähnt der naturkundige Mann (ebenda). Der Lebensbegriff 
wie er heute noch in Geltung steht, ist verdächtig und keinesfalls so ab-
solut, wie er zumeist hochgehoben wird: ,,Aber anzunehmen, daß der 
Schöpfer sich auf das Leben spezialisierte, . . . erschien mir absurd." 
(Der Ptolemäer.) Der Schöpfer hat andere Möglichkeiten als das Leben, 
so sehr dieses uns Menschen angeht. Das Sein ist diesem ^übergeordnet; 
darauf kommt Benn immer dringender zurück. Was sich im Medium der 
Zeit offenbart, ist ihm weltenfern. Zeit, Raum, Kausalität, die ehrwür-
digen Kategorien Kants, sind dem Dichter elender Plunder; das Wesent-
liche ist jenseits ihrer. 

„Zeit und Raum sind Flüche f 

über Land gebaut..." (Südsee) 
Zeitlichkeit, Endlichkeit ist die Anschauungsform, in welcher der begriff-
lich erzogene Mensch sein diskontinuierliches, sogar innerhalb seiner 
Lebensspanne nur auf Zeit auftauchendes, dann wieder untergehendes 
Ich wahrnimmt: 

„Riesige Hirne biegen 
sich über ihr Dann und Wann ..." (Quartär) 

Die Zeit erschließt sich Benn als Trauer; die Vergänglichkeit und ihren 
Gefühlsnimbus erfaßte er als urpoetisches Material. Er hat das Wort 
nevermore von Edgar A. Poe mit Hochstrom geladen, herübergenom-
men und in eigene Gedichte eingebaut. Anklang an Tod und Untergang— 
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876 Max Eychner 

mit dem Wissen darum und mit dem Bewußtsein: wir, wenige, sind die 
Letzten, die begreifen, was untergeht: 

„Verfall, Verflammen, Verfehlen—-
in toxischen Sphären, halt, 
noch einige stygische Seelen, 

einsame, hoch und alt." (Statische Gedichte, Quartär) 

V I I I 

Werden, Vergehen: in diesen Vorgängen wird Zeit erkennbar; aber 
es gibt Stellen in ihr, wo sie über sich selbst hinauszufahren 

scheint. „Die Scheitelstunde", die „Stunde, die eint", ,,und nun die 
Stunde, deine: im Gedichte / das Selbstgefühl des Leides und der Nacht" ; 
oder 

,,o ferne, zivingende, erfüllte Stunde, 
die einst auch das verlorne Ich umschloß". (Verlorenes Ich) 

Es ist eine Stunde gedacht, die außer der Stundenreihe auf Höheres deu-
tet; sie gehört in die Ordnung des Kairos, des die Tiefe der Zeiten er-
schließenden Augenblicks. Stunde ist ein Tropus für die im Zeitgang 
geschehende Offenbarung dessen, woraus der Begriff der Ewigkeit dann 
für die Sprache gewonnen wurde; er steht für die Überwältigung, die 
Einung, welche für einen Moment über die Grenzen des zeithaften Ichs 
hinaus gelingt. Spät erst wagt Benn das Wort Ewigkeit, aber vorsich-
tig bezogen nur auf das, was an mystischer Erfahrung damit bezeichnet 
werden kann: 

„dein aber ist das Schreiten, 
dein die Grenze, die Zeit, 
glaube den Ewigkeiten, 
fordre sie nicht zu weit, 

aus ihrer halben Trauer, 
rosen- und tr Ummer schwer, 
schaffe den Dingen Dauer — 
strömt es vom Mittelmeer." (Mittelmeerisch) 

In den zwei Strophen ist die ganze hier beredete Begriffssippe beieinander: 
Zeit, Grenze, Ewigkeiten, Dauer. Eine Mahnung oder Forderung richtet 
das Mittelmeer, d. h. der Kultur kreis dichtester Überlieferung seit der 
Antike, an uns Spätlinge des Abendlands: schaffe den Dingen Dauer, so 
wie sie hier in drei Jahrtausenden den „ewigen" Werken geschaffen wurde 
und wird. Dein ist das Schreiten, d. h. die Möglichkeit, die Grenze der 
Zeit zu überschreiten nach den Augenblicken hin, in denen das Ewige 
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Gottfried Benn 877 

dich anrührt. Glaube diesen großen Momenten (der „Stunde die eint"), 
sie sind das Eigentliche; fordre sie nicht länger als sie sich geben, du, Erbe 
der Trümmer alles Vergangenen, aus denen immer wieder Rosen wach-
sen. (Das Rosenmotiv ist wiederkehrend: Bougainville, Marechal Niel 
usw. werden oft her auf gerufen, stets im Zusammenhang mit marmornen 
antiken Trümmern.) 

Dauer ist etwas Erschaffenes, ist Gründung des Menschen, an der 
sich der Zeitstrom bricht. Es gibt Dinge, die vor Verfall, Verwehen, 
Untergang gefeit sind. Der Mensch ist es nicht, aber was er in seinen 
großen Stunden schuf. Dieser Klang einer Botschaft kommt in den Ge-
sammelten Gedichten, 1927, noch nicht vor; in der fast gleichzeitig 
erschienenen Gesammelten Prosa, Vordeutungen davon ; etwas in 
dem von Tod und Vergängnis berückten Dichter wehrt sich dagegen, 
dem Nichts anheimzufallen. Der zerrüttete Rönne sagt: „Ich will Formen 
suchen und mich hinterlassen". (Die Reise) Benn spricht von der „form-
fordernden Gewalt des Nichts" (Nach dem Nihilismus). Das sacht 
angeschlagene Thema rückt später, in den Statischen Gedichten und 
im Ptolemäer in den Mittelpunkt, auf den hin sich Vers und Prosa aus-
zurichten beginnen. Wo denn, außer am Kunstwerk, können wir Dauer 
ablesen an den Dingen der Welt? Es widersteht dem gehaßten Strom des 
Geschehens, der Geschichte, der Entwicklung, dem Fortschritt — alles 
Begriffe, die von keinem Zeitgenossen so einfallsreich verhöhnt werden 
wie von Benn, dem radikalsten Hegel-Gegner in einer bis ins Knochen-
mark durchhegelten Zeit. Kunst, das ist „die Sphäre, in der es keine Ent-
wicklung gibt" (Drei alte Männer). Ein herausfordernd vorgebrachter 
Satz, der sich Abstriche gefallen lassen wird, denn von Aeschylos bis 
Euripides oder Menander, von Opitz bis Goethe, von Boileau bis Baude-
laire findet doch so etwas wie eine Entwicklung statt, nicht aber gibt es, 
aufs ganze gesehen, Fortschritt im Sinne steigender dichterischer Wert-
potenzen : Homer oder Dante ragen in eine Sphäre, an deren Grenze der 
Entwicklungsgedanke niederfällt wie ein toter Vogel. Der Ptolemäer 
ist ein Buch gegen die Geschichte und allen Glauben daran gerichtet, 
nicht mehr ihren „Nutzen und Nachteil für das Leben" (Nietzsche) aus-
mittelnd, denn jene Art von Leben, der geschichtliches Bewußtsein allen-
falls aufhelfen könnte, wird auch und wiederum preisgegeben. „Es gibt 
keine Verwirklichung". — „Nur nicht handeln! Wisse das und schweige." 
— „Hüten wir uns zu sagen, daß Tod dem Leben entgegengesetzt sei. 
Das Lebende ist nur eine Art des Toten und eine sehr seltene Art. Hüten 
wir uns zu denken, die Welt schaffe ewig Neues. Es gibt keine dauer-
haften Substanzen; die Materie ist ein ebensolcher Irrtum wie der Gott 
der Eleaten." — „In uns ist etwas, das nicht mitmacht". 
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878 Max Bychner 

Das sind ein paar Stellen aus dem Ptolemäer, die gegen den abend-
ländischen Historismus gesprochen sind, fern und kühl, von einer andern 
Welt her. Nicht nur unsere Begriffe des Handelns, Tuns (Arbeitsethik 
usw.), Wirkens, Bewirkens, Strebens, Unternehmens, Bezweckens, Ziel-
setzens werden hier von einer Eisregion aus unbewegt betrachtet, auch 
das, was als Leben zu gelten den Anspruch erhebt. Benn liebt Nietzsche 
und hat ergriffene Gedichte auf ihn geschrieben; mit Nietzsche als dem 
Stammvater der Lebensphilosophie hat er weniger gemein als mit dem 
artistischen Yerherrlicher des Dionysos. Im Ptolemäer steht zu lesen: 
,,Immer wieder sind euch Worte gesagt worden, die euch vor dem Leben 
warnten. Immer wieder kam das Andere und errichtete vor euch seine 
Bilder — in menschlicher Gestalt, selbst in menschlicher Gestalt! Er-
richtete vor euch die Bilder jener Kraft , von der es zu wenig wäre zu 
sagen, daß sie religiöser oder moralischer Natur sei; es ist die allgemeine 
formenwollende fordernde aufrichtende Kraft, von der man allerdings 
gestehen muß, daß sie in ihrem unendlichen Aspekt den Himmel wie die 
Hölle umfaßt und die doch auf alle dämmenden und ordnenden Züge des 
Menschen so sichtbar blickt und die allmählich ansteigenden und immer 
so schwer erkämpften Errungenschaften des Himmels so besonders be-
leuchtet. — Habt ihr sie angebetet? Habt ihr sie gehütet? Leben wolltet 
ihr, euer weißes, erfülltes, sich verwirklichendes Leben im Prunk der 
Derbys und im Schnee der Regatten, — jetzt kommt keine Gnade mehr, 
jetzt kommt die Nacht" 1) . 

Leben und — das Andere. Das Andere errichtet seine Bilder vor uns, 
die etwas jenseits der Lebenssphäre bedeuten, und es verkörpert sich in 
Worten, die vor dem Leben warnen. Es wendet sich an jenen Teil in uns, 
der „nicht mitmacht". Bilder und Worte sind der Gabe teilhaft, über die 
Zeit hinaus zu entrücken. „Das Wort enthielt keine Zeit, und ich liebte 
es, in Worten zu formulieren". Ton und Farbe enthalten in diesem Sinn 
auch keine Zeit; ihre Kombinationen jedoch sind, wie die des Wortes, 
Produkte bestimmter Zeiten. Mit dem Wortbesitz Grimmelshausens hätte 
Benn nicht eines der Gedichte, nicht fünf Zeilen seiner Prosa schreiben 
können; die Geschichte hat ihm die Sprache zubereitet, in der er sich 
seiner Gegenposition zu ihr erst bewußt zu werden vermag. Ein Blick in 
Grimms Wörterbuch erwiese ihm, in welchem Maß das Sprachmaterial 

„Weißes Leben" stellt für Leben der weißen Basse; „die gierige 
weiße Rasse" (Statische Gedichte) kommt mehrfach vor, auch „das weiße 
Ich" ; Benn nimmt fatalistisch an, daß „die weißen Völker im Ausgangs-
stadium seien, ganz gleich, ob die Theorien über ihren Untergang heute Gel-
tung haben oder nicht". (Der Ptolemäer). Bisher lebte Europa unter dem 
Gesetz der Untergänge und Renaissancen. 
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Gottfried Benn 879 

Geschichte enthält und ausdrückt, mit dem er einen Jenseitsbereich zau-
bernd eröffnet. Einen Bereich jenseits des wachen Tages (Symbol dafür: 
die Nacht), jenseits dieser unserer Zeit (Symbol: mythische Splitter), jen-
seits des lebbaren Lebens eines Menschen, aber diesseits der Sprache, die 
nur darauf verweisen, andeuten, anklingen kann. Das sprachliche Inein-
anderblenden von genauer gegenwärtiger und mythisch vager Zeit ergibt 
jene Art von Ahnung, die unser Organ für Wahrnehmung des Ewigen ist. 

I X 

Das lyrische Ich strömt über in alle Zeiten zurück — „Vermischung" 
ist ein Schlüsselwort, das in Benns Gedichtwelt tiefer führt -—, und 

wie durch die Zeiten, so durch die Räume: Griechenland, Italien, Süd-
frankreich, Südsee, Mississippigebiete, alle in Fragmenten vereint zu einer 
sehnsüchtigen Traum- und Heilslandschaft, wo so etwas blüht wie Sein 
und geschichtslose Dauer. „Niemals und immer" — „die Stunde desNie" 
— später, ins Positivere gewandt, „die Stunde, die so golden feststeht", 
das sind Formeln für den zeitlichen Reflex einer zutiefst erwarteten und 
geforderten Überzeit. Mittels des Wortes Zeiten um sich versammeln und 
außerhalb zu bleiben, gehört zu der großen Kunst Benns, den Blick ge-
richtet auf den unvergangenen Rest des Vergänglichen und auf den ge-
heimnisvollen Rest in sich, der in nichts ganz aufgeht. 

,,. . . 

mit im Run der Äonen 
in die Stunde des Nie 
durch der Zeiten und Zonen 
leere Melancholie." (Chaos) 

R u n , ein durch die Börsensprache unseres Zeitalters geprägter Ausdruck, 
steht fremd und doch verbunden neben Ä o n e n , einem Wort, das bei den 
Gnostikern vor aller Zeit aus Gott entflossene geistige Kräfte bezeichnet. 
Als Anklänge, als zwei in Dissonanz zueinander stehende Motive wird das 
scheinbar lässig hingesagt, wegwerfend und beschwörend zugleich — was 
in diesen Gedichten häufig vorkommt —, wo das Ich durch die Zeiten 
dem Nie und Nichts entgegenstürzend vorgestellt wird. Noch krasser sind 
in surrealistischer Manier Zeiten und Zonen in Bruchstücken durchein-
andergestellt in fallender Strophe: 

„Komm — laß sie sinken und steigen, 
die Zyklen brechen hervor: 
uralte Sphinxe, Geigen 
und von Babylon ein Tor, 
ein Jazz vom Rio del Grande, 
ein Swing und ein Gebet — 
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880 Max Bychner 

an sinkenden Feuern, vom Rande, 
wo alles zu Asche verweht." (Quartär) 

Jedes Wort ein Anklang, der Saiten zum Ertönen bringt in der genau be-
rechneten rhythmischen Kurve, keine Schilderung, nichts Ausgeführtes, 
geschrieben für Wissende, in denen jedes Wort seinen Nimbus hat. 
,,Worte, Worte — Substantive! Sie brauchen nur die Schwingen zu öff-
nen und Jahrtausende entfallen ihrem Flug"1). 

,,Charon oder die Hermen 
oder der Daimler flug ..." (Die Dänin) 

So beginnt eines der bewegendsten Gedichte. Drei Zonen: Unter-
welt, klassisches Athen, die heimatlose Luft. Drei Zeiten: die Frühe des 
Mythos, die geschichtliche Zeit, die augenblickliche Gegenwart — alles 
ein Ineinander, hier gebunden in eine Vokalmelodie, die, wenn auch be-
ginnend, keinen Beginn zu bedeuten scheint, den Leser hereinnehmend 
in eine Stunde die eint und die immer möglich ist. Substantivische Welt: 
das heißt dem Dichter Bestand jenseits dem geschichtlichen Fluß (,,ver-
pantareiert" nennt er unsere Welt einmal), Bild jenseits des Tuns, 
Dauer im Wechsel, um es goethisch zu sagen. Eine Reihe von wiederkeh-
renden Motiven und Formeln deutet auf jenen Bereich der Dauer: Ithaka, 
Blau, die ewig göttliche Mittelmeerfarbe, Südsee, Rose, Möwe, Traum, 
Nacht (wohl das häufigste tragende Hauptwort der Gedichte), Meer, 
Blut, Wein, Feuer, Welten, Wort u. a. 

Das sind nur ein paar Beispiele aus dem Grundbestand der Gedichte, 
der viel umfassender ist. Der Liebe zum Substantiv entspricht eine läs-
sige, aber dennoch aufmerksame Einstellung zum Verb; es wird sehr 
expressiv in Dienst gestellt, manchmal in waghalsigen Neubildungen her-
risch verhöhnt: mythen, salometern, verpantareiern, es regenbogente, 
sind Beispiele dafür, daß Benn die Welt der Tätigkeitsworte zwar nicht 
ohne eigene Tätigkeit betritt, den Hut aber aufbehält. Ohne Ironie und 
vollendet schön vermag er einem Adverb den Ritterschlag zu geben, der 
es zum Substantiv erhebt; spät wird erhöht als das Spät; eine ganze 
Strophe willigt ein und sanktioniert es: 

„Monde fallen, die Blüte 
fällt im Schauer des Spät, 
Nebel am Haupt die Mythe 
Siegenden Manns vergeht, 
tief mit Rosengefälle 
wird nur Verwehtes beschenkt, 
während die ewige Stelle 
trostlos die Stirne senkt." (Die Dänin) 

x) „Epilog und lyrisches Ich". 
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Gottfried Benn 881 

Mythisch, snbstantivisch sind Benns Beschwörungen der Dauer. Es 
ist damit etwas gemeint, was anklingt an Bergsons duree reelle, der wahr-
haft gelebten, für die Seele schöpferischen Zeit im Gegensatz zur bloß ab-
laufenden, zeigerdrehenden, leeren. Wir finden auch Paul Valerys Herrn 
Teste in den Stunden seiner Selbstversenkung ,,weit entfernt von der ge-
wöhnlichen Zeit"; es wird da gesprochen von der „zarten Kunst der 
Dauer", und Valery erwähnt von sich selbst, daß er, erfaßt vom Erkennt-
nissturm der ihn auf seine Höhe tragenden und ihn dann verlassenden 
Jugend (also in der Situation Rönnes), alles tat , was er konnte, „um die 
Dauer etwelcher Gedanken um ein weniges zu verlängern". Mag hier von 
Gedanken die Rede sein: als diese Zustände eines lyrischen Ichs ihre Ent-
sprechungen in Versen fanden, knüpften diese an am alten mythischen 
Teppich, an urgegebenen Vorwürfen wie Narziß, Pythia, Paradiesschlange, 
Semiramis, Amphion, Faust; der Gedanke hatte also auch die Bilderzone 
mythischen Ursprungs zum Gegenstand. Und er führte Valery gleichfalls 
in die Entfremdung zu dem, was Geschichte heißt; „je suis contre Vevene-
ment" bedeutet soviel wie: ich bin gegen das Geschehen schlechthin. (Das 
Buch Regards Sur le monde actuel ist die bissigste Verhöhnung aller Ge-
schichtsgläubigen, geschrieben von einem überzeugten Agnostiker, ohne 
Kenntnis der anders sich begründenden Haltung Theodor Lessings, in 
der Unbedingtheit ihr ähnlich wie auch der Benns im Ptolemäer.) Der 
Vergleich soll nicht ausgepreßt werden; bemerkenswert genug aber ist 
die Tatsache, wie fast zur selben Zeit zwei unvergleichliche lyrische 
Sprachkünstler, ein Deutscher, ein Franzose, so entschieden gegen noch 
herrschende Glaubensbegriffe des 19. Jahrhunderts aufstehen und sich 
der Sphäre öffnen, wo Dauer gegen Zeit, Sein gegen Geschichte und Ge-
schehen, Form gegen Werden steht. Dieselbe Zeit erzeugte ihre Gegner. 
Beide sind den Naturwissenschaften tiefer verpflichtet als den Geistes-
wissenschaften; Physica cantat. Benn: „Aus der modernen Physik war 
eine Hypothese in mich eingedrungen, der selbst bei dieser Herkunft 
etwas Stimmungsvolles eignete. Es war die Konstruktion eines ,Lotos-
landes', in dem nichts geschieht und alles stillsteht . . ." 

Benns Dichtung ist ebenso die Konstruktion eines Lotoslandes. Bei 
den Lotosessern, dem gastlich aufnehmenden Volk, haben Odysseus' Ge-
fährten ihre Vergangenheit, Schicksal, Heimat, Pläne und Zukunft, 
alles, was sie ausmachte, vergessen. Es sei daran erinnert, daß bei James 
Joyce, im Ulysses, ein Kapitel in Analogie zu der Stelle über die Loto-
phagen bei Homer durchgeführt ist; Anklänge, die sich vom heutigen 
Dasein her ergeben: die süße, Vergessen bereitende Lotosfrucht führt den 
Esser dem Nirwana nahe; der Genuß der Hostie bei der Kommunion, als 
Linderung alles Leidens, kann als verwandter Vorgang mit dem Lotosessen 

60 Merkur Heft 9 
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882 Max Eyeliner 

verstanden werden. Das Vergessen, in Zusammenhang mit höheren Da-
seinsstufen gebracht, ist ein Anliegen der modernen Literatur geworden. 
Nicht als Rückfall ins unwissend Blöde, es kommt darauf an, wer ver-
gißt und von welchem Niveau aus. Es bezeichnet den überpersönlichen 
Willen, das Ich, welches Gegenwart,ist, zu transzendieren. „Die Stunde, 
die eint" ist die Formel für ein Hinübergehen, und alle die Stellen bei 
Benn, wo von Ichzerfall, Enthirnung, Schauer, Glücksentfaltung, Ver-
gang, Vermischung, Zersprengung die Rede ist, sind bewirkt durch diese 
von tief her fassende Sehnsucht nach Transzendenz. 

Der frühere Benn verehrte als Letzterreichbares den bloßen Unter-
gang des bewußten Ichs; er hat in Versen das Kokain und seine zerlösende 
Wirkung gefeiert, die das Glück des Rückstiegs in mythische Bilderfluten 
brachte. Der spätere Benn, der sein Werk bewußter verantwortende 
Künstler, verlegt den Akzent vom Untergang auf das dabei paradoxer-
weise Entstehende oder zur Seinsmöglichkeit Erhobene: das Kunstwerk, 
das Gedicht. Dessen Keimzone ist außerhalb der Zeit, entfernt vom be-
wegten Nahen. ,,Die jenseitigen Dinge sind einem viel näher als die nahen, 
ja, die gegenwärtigen sind das Fremde schlechthin." (Der Ptolemäer.) 
Vergessen bezeichnet nicht allein ein Aufgeben, sondern einen Gewinn 
im Aufgeben; das Nichts ist nicht mehr reines Nichtsein, sondern es wird 
nun gleichermaßen zur „formfordernden Gewalt" (Nach dem Nihilis-
mus). Diese formfordernde Gewalt des Nichts scheint, so schrieb Benn, 
„das Gesetz des Produktiven zu sein". Das geht in die Theologie: ,,der 
Geist, das heißt der Nihilismus", ist eben unter der formfordernden Ge-
walt des Nichts das schöpferische Prinzip. Aus dem Nichts wurde durch 
das Wort die Welt erschaffen; das Nichts durch waltet sie wie feiner wel-
lender Äther, im Bestreben, sie zurückzunehmen. Das „nichtende Nichts" 
ist von der modernen Philosophie, ist von Heidegger denkerisch durch-
erprobt worden: ,,Da-sein heißt: Hineingehaltenheit in das Nichts . . . 
Ohne ursprüngliche Offenbarkeit des Nichts kein Selbstsein und keine 
Freiheit . . . Der alte Satz ex nihilo nihil fit erhält dann einen andern, das 
Seinsproblem selbst treffenden Sinn und lautet: ex nihilo omne ens qua 
ens fit. Im Nichts des Daseins kommt erst das Seiende im Ganzen seiner 
eigensten Möglichkeit nach, d.h. in endlicher Weise, zu sich selbst"1). 

X 

Bezüge, Verwandtschaften von zeitgenössischen Lebensgefühlen und 
Gedanken erklären indessen in keiner Weise das Zustandekommen 

eines einzigen Gedichtes. Benns Philosophie ist deshalb von Belang für 
uns, weil es die eines „lyrischen Ichs" ist, wie er sich selbst nennt. Und 

Was ist Metaphysik? 
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Gottfried Benn 883 

weiter: sie scheint nicht nur seinen in Denkordnungen sich entfaltenden 
Erfahrungsbereich darzulegen, sondern einzumünden in die Grundlegung 
einer ars poetica. Seine melancholisch-schwelgerischen Themen von un-
geheuren Untergängen: Wärmetod der Erde, Ende der weißen Rasse, 
Erschöpfung der Gene, Verhirnung des Menschen usw. haben, das ist ihm 
gegenwärtig, eine Doppelexistenz: eine von bestimmten Fragestellungen 
der Wissenschaft unserer Tage her begründete, sodann eine poetische, die 
einzig mit der Form des Gedichts gesetzt ist und zu tun hat mit der deut-
schen Sprache, mit endogenen Bildern, mit Metaphern, dem daktylisch 
geneigten Fall der kurzzeiligen Strophen, mit Vokalfolgen, kurz, mit den 
Sprachgebilden, die einzig sind und nichts beweisen als sich selber. 

Er ist ein poeta doctus, umweht von alexandrinischem Spätzauber, 
in der Gartenfülle geistiger Bezüge, Anklänge, Zitate behaust. Seine wis-
senschaftlichen Eroberungsfahrten haben ihm kostbares dichterisches 
Material eingebracht, aber wer, der in der Biologie und Physiologie, in 
Völkerkunde, Physik, Mythologie, Religionsgeschichte und wo noch! mit 
ihm dieselben Wege gezogen wäre, hätte sich in dieser Weise an eine Ver-
wandlung der erbeuteten Erfahrungen hingegeben! Die wissenschaftliche 
Bildung, ihm notwendig, ihn aber nicht erfüllend, gehört zur Konstitu-
tion seines einzigartigen Talents, auch wenn sie das Grundgefühl der 
„Selbstentfremdung", in der er lebt, nicht aufhebt, sondern zu begründen 
mithilft. Unter einem ihrer Zwänge sah er sich und den modernen gehirn-
lich hochgezüchteten Menschen überhaupt als „Schädelblüte", halb ver-
ächtlich, halb traurig, weil damals undifferenzierter als heute der Lehre 
vom Geist als Sackgasse des Lebens vertrauend. 

Aber die Schädelblüte ist — und gerade als solche — ein Dichter, der 
uns den schöpferischen Vorgang, wie er für ihn gilt, beschrieben hat: 
„Bei der Lektüre eines, nein zahlloser Bücher durcheinander, Verwirrun-
gen von Aeren, pele-mele von Stoffen und Aspekten, Eröffnung weiter 
typologischer Schichten: entrückter strömender Beginn. Nun eine Müdig-
keit aus schweren Nächten, Nachgiebigkeit des Strukturellen oft von 
Nutzen, für die große Stunde unbedingt. Nun nähern sich vielleicht schon 
Worte, Worte durcheinander, dem Klaren noch nicht bemerkbar, aber 
die Flimmerhaare tasten es heran. Da wäre vielleicht eine Befreundung 
für Blau, welch Glück, welch reines Erlebnis! . . . Nun kann man ja den 
Himmel von Sansibar über den Blüten der Bougainville und das Meer 
der Syrten in sein Herz beschwören, man denke dies ewige und schöne 
Wort! Nicht umsonst sage ich Blau. Es ist das Südwort schlechthin, der 
Exponent des ,ligurischen Komplexes', von enormem Wallungswert, das 
Hauptmittel zur Zusammenhangdurchstoßung, nach der die Selbstent-
zündung beginnt, das ,tödliche Fanal', auf das sie zuströmen, die fernen 

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 0

8.
10

.2
02

1 
um

 1
6:

55
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



884 Max Eyeliner 
Reiche, um sich einzufügen in die Ordnung jener ,fahlen Hyperämie ' . 
Phäaken, Megalithen, lernäisches Gelände — allerdings Namen, aller-
dings zum Teil von mir sogar gebildet, aber wenn sie sich nahen, werden 
sie mehr . . Z' 1) 

Inmit ten von Büchern hebt die Inspiration an : für die reporter-
haf ten Erlebnisdichter freilich ein Verdachtsmoment, für die großen 
Zeiten der Literatur eine Selbstverständlichkeit. Bei Petronius heißt es: 
ncque concipere aut edere partum mens potest nisi ingenti flumine litterar um 
inundata; der Geist vermöge ein Werk weder zu empfangen noch hervor-
zubringen, wenn er nicht von einem gewaltigen Strom von Literatur 
durchflutet werde. Welch eine Konstellation geistiger Voraussetzungen 
muß sich einfinden, damit in der großen Stunde ein Wort scheinbar aus 
dem Nichts, oder vollkommener Versunkenheit sich löse, dies e w i g e 
Wort Blau etwa, um die Rolle eines magnetischen Feldes zu übernehmen, 
nach dessen Linien die fernen Reiche der Bilder, Vorstellungen, Erinne-
rungen sich in eine Kunstordnung fügen. (Dies ist gemeint, wenn auch 
der Dichter in wegwerfender Schamhaftigkeit deren physiologische Vor-
bedingung, Blutüberfülle im Gehirn, nennt.) Bücher, eindringend auf das 
Ich, es bedrängend und erweckend — was für Bücher? Einiges erfahren 
wir aus dem Essay „Der Aufbau der Persönlichkeit" 2 ). Autoren: Driesch, 
Kretschmer, Freud, Jung, Breysig, Dacque, Johannsen, Levy-Brühl, 
Schilder, Utitz usw. Welche Gebiete? Typenlehre, Ausdruckslehre, Ge-
stalttheorie, Erbbiologie, Psychoanalyse, Prähistorie, Paläontologie usw. 
Was noch? Vieles, was hier nicht aufgeführt ist, Physik, Dogmenge-
schichte, Gustav Schwab usw. Aus diesem Material zieht das, scheinbar 
zufällig einfallende, inspirative Wort die dem entstehenden Gedicht not-
wendigen Substanzen heraus. Es bringt die Vorstellungen von Süden, 
Mittelmeer, Himmel, Rosenlandschaft, Reise; von ihm aus geht ein Sog, 
unter dessen leiser Gewalt das Strukturelle, d. h. die tageswachen Ord-
nungen des wissenschaftlich geordneten Stoffes und Denkens durchlässig 
werden wie Nebel. 

Eine neue Ordnung ist im Werden, die des Gedichts — innerhalb der 
bereits bestehenden oder der künftigen Gedichte Benns, eingefügt in 
sie durch Verwandtschaften, Gegensätze, Ergänzungen, Herausforderun-
gen. Es ist schade, daß ein so groß gearteter Rhythmiker wie Benn den 
Anteil der spontan einsetzenden rhythmischen Schwingungen beim Herauf-
rufen, Auswählen, Verwerfen, Verändern der Worte und der syntakti-
schen Formen nicht verfolgt hat . Er gibt eine Phänomenologie seiner Art 
von Inspiration, und er verlegt diese zurück hinter die Sprache. 

x ) „Epilog und lyrisches Ich". 2) In „Fazit der Perspektiven". 
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Gottfried Benn 885 

„Man kamt Glyzinien selin, 
Söller in Ketten, 
Fesseln, die Blau verwehn! 
oder steigen 
und immer dicht 
ein Blau, das schweigt, kann schweigen: 
es tränkt das Licht; 
ein Blau, das kann nicht weichen, 
es trägt Heere, es trägt 
Trümmer von Göttern und Reichen 
um dies Meer gelegt(Mediterran) 

Blau: es t rägt alle Erinnerung an alles, was mittelmeerisch ist, Reiche 
und Religionen, die nun enthalten sind sogar im Schweigen einer Farbe, 
aber verwandelt zu einer Auferstehung im Worte drängen, wenn der 
Dichter zufällig Glyzinien im Schimmer des Lichts erblickt. Stumm aber 
bliebe die göttliche Farbe dem Nichtwissenden! 

X I 

Es gibt in der zeitgenössischen Literatur eine Schilderung der Inspira-
tion und des Zustandekommens eines Gedichts, einer Vilanelle, von 

unvergeßlicher Schönheit und mit Benns Fassung seiner Erfahrung zu-
sammengehörend. Sie steht in James Joyces Roman Jugcndbildnis1), 
1916. Ein paar Stellen daraus seien hergesetzt. Der junge Stephan Däda-
lus, spät von Freunden heimgekehrt nach metaphysischen und ausgelas-
senen Gesprächen über augenblickliche Einfälle, dann über die Idee, die 
Kunst , das Schöne, gipfelnd in der Untersuchung des Satzes von Thomas 
von Aquino: Ad pulchritudinem tria requiruntur: integritas, consonantia, 
claritas — Stephan, ein junger jpoeta doctus, liegt schließlich zu Bett . „Als 
es dämmerte, wurde er wach. Oh! welch süße Musik! . . . Über seine 
schlafenden Glieder waren kühle Lichtwogen hingegangen. Er lag still, 
als ruhe seine Seele inmitten kühler Wasser, als vernähme sie schwache, 
süße Musik. Langsam erwachte sein Geist bebender morgendlicher Er-
kenntnis, morgendlicher Inspiration entgegen. Ein Geist füllte ihn, reiner 
als das reinste Wasser, süß wie Tau, eindringlich wie Musik. Aber wie 
leicht drang er in ihn, wie leidenschaftslos, als ob die Seraphim selbst ihn 
mit ihrem Atem berührten! . . . Zauberhaft war die Nacht gewesen. In 
einem Traum oder einer Vision hat te er die Ekstase seraphischen Lebens 
kennengelernt. War es nur ein Augenblick tiefsten Entzückens, oder 
waren es lange Jahre und Zeiten? Alles erschien jetzt auf einmal im 

Portrait of The Artist as a Young Man. Die angeführten Stellen 
stammen aus der deutschen Übertragung von Georg Goyert. 
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886 Max Bychner 
Lichte dieser Inspiration eines Augenblicks: viele nebelhafte Ereignisse, 
vieles, das sich ereignet hatte, vieles, das sich hätte ereignen können." 

Erfahrung jener Stunde, die eint. Vorauf gegangen ist nicht eben Lek-
türe, aber theoretisches Gespräch. Dann die Auflösung des Ichs in kurzem 
Schlummer, und dieses Ich fügt sich beim Erwachen nicht zur empiri-
schen Alltagsform, es verliert sich an die seltenen Sphären, die sich ihm 
auftun, als Lichtempfindung, als Musik, als strömendes Wasser. Dem 
Blau Benns entspricht weißes, dann rosa glühendes Licht: „Nachglühen 
senkte sich mählig in seinen Geist, aus dem die weiße Flamme gewichen 
war, wurde rosafarbenes, glühendes Licht . . . " Die ersten Zeilen der Vila-
nella strömen ihm zu. Die Reime sind die „Strahlen des rosengleichen 
Glühens". Dann erstirbt der Rhythmus, hört auf, regt sich wieder, ent-
wickelt die Vision weiter. „Das strahlende Bild der Eucharistie riß in 
einem Augenblick seine bitteren und verzweifelten Gedanken zusam-
men . . . " Zwei weitere Strophen entstehen. Müdigkeit langt nach ihm. 
„Er fühlte, wie sie abwärts glitt, sah sich selbst im Bette liegen und 
lächelte." Bilder des Alltags dringen ein; auch das der Geliebten. „Wo 
war sie, während seine Seele aus der Ekstase in Müdigkeit zurückglitt?" 

Aus der Ekstase zurückgleitend . . . in den Schlaf, oder in die un-
eigentliche Welt des Tagesbewußtseins, des Geschehens. Joyce führt die 
Schilderung des erhöhten Zustandes bis zur stückweisen Entstehung der 
Verse, der Strophen, des ganzen Gedichts; dieses liegt vor unsern Augen. 
Benn beschreibt die Frühe der ekstatischen Überwältigung bis zum Auf-
scheinen der Wirklichkeit eines ersten Wortes, an die sich die Verwirk-
lichungen auf ein eigengesetzliches Gebilde hin am widerstehenden Mate-
rial der Sprache und ihrer Gesetzmäßigkeiten zu vollziehen haben. Die 
einende Stunde ist zunächst sprachlos, sie ist Vision bei Benn, Musik und 
Vision bei Joyce; dann erfolgt wie durch Gnade das zufallende Geschenk 
des ersten Wortes, der ersten Zeilen: die ungeheure Macht der Sprache 
erhebt sich damit, und der Dichter, eben noch geweitet in einer Freiheit, 
welche verwirrend absolute Aspekte annehmen kann, tritt unter ihr Ge-
setz, begibt sich in das anstrengende Differentialverhältnis seiner eigenen 
Ausdrucksmöglichkeiten zu den ihren. Da erst beginnt die Tatenfolge 
des Dichtens, die Erschließung einer Seinssphäre durch Schöpfung. Wie-
viele Stufen von Annäherungswerten an ein unbekanntes, Offenbarung 
forderndes x müssen erklommen und überschritten werden, bis sich ein 
Etwas ergeben hat, welches aus der zeitenthebenden Ekstase eines Ichs 
und dem geschichtlich vorgeformten Material der Sprache ein Wesen ge-
wann ; ein Wesen: einzig und doch vielbezogen, harmonisch und doch er-
regend, persönlich und überpersönlich im goldenen Schnitt, im eigenen 
Lichte vibrierend Geheimes mitteilend — ein Etwas, ein Gedicht, ein 
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Gottfried Benn 887 

Gegenstand der an der Form sich erkennenden geistigen Liebe und einer 
unerschöpflichen beseligten Verwunderung. 

An den Grenzen des Nichts, im verwehenden Augenblick entsteht 
Dauer in der Form des Kunstwerks. Mit der Schärfe des Phänomenologen 
hat Benn die letzte faßbare Gegebenheit in sich, die Ekstase der Schöp-
fungstendenz, beschrieben. Diese ist „prinzipiell eine andere Erfahrung" 
als die Realisten, Wissenschaftler, Politiker, Pädagogen usw. sie haben 
können. „Nichts an ihm weist über das große Kunstwerk hinaus"; oder 
„Kunstwerke sind phänomenal, historisch unwirksam, praktisch folgen-
los. Das ist ihre Größe"1). Mit geistreicher Verachtung begegnet Benn 
den ethischen und pädagogischen Ansinnen, die an die Dichtung gestellt 
werden auf Grund einiger undurchdachter Schlagworte der Zeit. Was an 
Tragik unser Dasein bestimmt, liegt zutiefst im Wesen des Menschen und 
ist unaufhebbar, hat auch nichts zu tun mit der, an sich wünschbaren, 
Verbesserung der Verhältnisse für die vielen. In einer extravertierten 
Epoche, wo jeder nichts anderes will, als den Nächsten belehren, um-
modeln, anders haben, stellt dieser Mann einzig auf sich selber ab. 

Das radikal in Frage gestellte Ich ist ihm so wichtig wie dem Christen 
die gottunmittelbare Einzelseele. „Alle ethischen Kategorien münden 
für den Dichter in die Kategorie der individuellen Vollendung"2). Aber 
über diese chinesische Haltung und Erkenntnis geht der Metaphysiker 
hinaus. Ihm handelt es sich nicht um erreichbare, sittliche Ziele der Selbst-
erziehung nach irgendeiner postulierenden Vorlage, sondern um Hingabe 
und Erfüllung jenes Wesens in uns, das den Menschen auf Erden von 
Grund auf heimatlos macht. Er spricht vom „Gefühl der fremden Her-
kunft, das unser eigentliches Wesen ist" , noch bestimmter gefaßt: „Für 
etwas, das jenseits deiner liegt, bist du erschaffen". Wer weiß heute derlei 
noch, es sei denn der gläubige Christ, dieser aber aus andern Gründen und 
auf andere Weise als Benn? 

Welche alten Evidenzen kommen neu erarbeitet in Wortgestalt wie-
der an ein Licht, welches nicht das Licht unserer Zeit ist! Diese etwa: 
„Wir alle leben etwas anderes als wir sind"3). Anklänge, Wortbezüge, die 
von der einsamsten Erfahrung aus auf Ordnungen vieler Zeiten weisen : 
vorsokratische und platonische Weisheit, chinesische und indische Uber-
lieferungen, mystische Einsichten des Ostens und des Abendlandes fin-

x) Fazit der Perspektiven, in dem dialogischen Aufsatz „Können 
Dichter die Welt ändern?" Sie können es ein für allemal nicht und sollen 
es folglich auch nicht wollen — das ist das Fazit des Zwiegesprächs. 

2) Fazit der Perspektiven. 
3) Aus dem Ptolemäer, einem denkerisch angelegten Buch des lyri-

schen Ichs, das den Bogen von der Polemik bis zur Weisheit, von Europa bis 
zum Fernen Osten, von der Geschichte bis zum Sein spannt. 
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888 Max Eychner 

den sich zusammen in einem Werk, welches, wie keines unserer Zeit außer 
dem von Joyce, aus dem ausgebreiteten Überreichtum einer synkreti-
schen Epoche geschaffen wurde und wird. Alle verhaltene Klage des 
Dichters, daß uns die einende Bindung einer vereinfachenden, ausschlie-
ßenden, aber ans Tiefe gebundenen Religion mangle, wird relativiert 
durch eben dieses Dichters reiches Leben in der Sphäre der großen gei-
stigen Welten, ohne deren Emanationen der Künstler Benn weder zu 
sich, noch zu seiner Form, noch zu dem, was er Vollendung nennt, ge-
langen könnte. Daß von ihm aus so viele Lebenslinien zu erweckenden 
Gehalten unserer Überlieferung führen, bedeutet uns einen Wert, der 
von Benns Einschätzung dieser Tatsache unabhängig besteht. Möglich, 
daß vieles Geisterzeugte heute nur in der Form der Verneinung zu leben 
vermag; noch in dieser bezeugt es seine Dauer. Darüber jedoch gibt es 

„die bebende Erwartung 
der reinen Wiederkehr. 

Kein Trennen, kein Verneinen 
von Denken und Geschehn; 
Ein Wesens-Vereinen 
von Oxford und Athen . . ." (0 gib —) 

Als Verse nicht so recht auf jener Höhe, die Benn ausmacht, ge-
sprochen wie Worte eines geheimen Bundes, der in der Zerstreuung 
lebend an solchen Anrufen seiner inne wird, erwartend wie der Dichter 
die reine Wiederkehr, deren Zeichen empfangend in Gedichten, wie er 
sie schuf. 

X I I 

Den „sanften Bauchrednern der Synthese" mißtrauend, von der 
ewigen „Drehkrankheit der Weltwenden" angewidert, hat Benn 

einzig den Glauben an die künstlerische Schöpfungskraft als zureichend 
gefunden. Wie heiße Lava bricht er manchmal hervor in der nächtlichen 
Eisregion einer Kraterlandschaft, die wirklich ist und unwirklich: „Ich 
bin Artist". Kunstbejahung, Welt Verneinung, Ichbejahung, Geistver-
neinung inmitten Geistesfülle, positiv und metaphysisch, Elegie und 
Satire, Ablehnung der Geschichte bei eigener Entwicklung: das sind 
einige der Widersprüche, die ins Werk Benns gespannt sind. Er selber 
liebt das Wort „Ambivalenzen", wohlerfahren darin, in welchem Maß 
die Kunst am Ambivalenten zu sich gelangt. Ambivalent sogar im künst-
lerischen Gelingen sind manche seiner Gebilde; solchen von reinem Guß 
stehen andere entgegen, in denen Einsprengsel nicht eingeschmolzener 
Substanzen übrig blieben, etwa Begriffskloben aus dem Jargon der Wis-
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Gottfried Benn 889 

senschaft (in den Satiren funkeln sie als Glanzstücke — für die Zeit, wo 
sie Kurs haben). 

„. . . ein Zeichen für zwölf Laute, 
ein Ruf f ür das, was schlief 
und sich im Innern baute 
aus wahrem Konstruktiv." (Osterinsel) 

Ein Beispiel vertrete die ähnlichen Fälle. Dieses K o n s t r u k t i v wirkt wie 
ein in die ausgewogene Wortwelt einfallender zerstörender kleiner Mond 
aus minderem Gestein. Aber dasselbe Verfahren kann zum Gelingen des 
Schönen führen: 

,,schamloses Schaumgeboren, 
Ahropolen und Gral, 
Tempel, dämmernde Foren 
Katadyomenal; . . ." (Schutt) 

Aphrodite, Akropolis und Forum ßomanum (in entwirklichende 
Mehrzahl gehoben und als Gattung gesetzt), der Gral: mythologische und 
altgeschichtliche Trümmerstücke, wie auf Bildern von Picasso, Chirico, 
Dali, zusammengeordnet aber nach einem Gesetz musikalischen Gleitens 
— und dann das eine weitspannende, volltönende k a t a d y o m e n a l , als 
ob das Erinnern selbst seine Wirklichkeit noch verlöre und zurücksänke 
ins Griechische, in ein Wort, das versinken, untergehen bedeutet . . . (Von 
'Kataöv/^evaL gebildet.) Synkretismus auch in der Sprache: städtisches 
Deutsch, Berolinismen, griechische, englische, französische Elemente oft 
klangvoll eingebaut (nevermore, moi haissable, Potamoi usw.), nach dem 
Bedarf der Strophe, des Ganzen allenfalls kühn abgeändert. 

Vollendungen, Entwürfe, verwegene Versuche, es gibt vollendete 
Gedichte und solche, die mit vollendet schönen Stellen ausgezeichnet 
sind; selbst die in der sich abzeichnenden Hierarchie darunter liegenden 
Stufe, wo der Autor mit einer prosaisch entzauberten Sprache halb weg-
werfend, halb parodistisch Verse fügt, selbst sie sind energisch-persönlich 
bis in die Fasern, bedeutend für uns, weil auf geheimnisvolle Weise mit 
den erlesensten seiner sich erfüllenden Möglichkeiten verbunden. Benn 
selber weiß um das Schonungslose solchen sich versuchenden Stilwillens; 
er spricht vom „rücksichtslosen Griff in Geliebtes, Bewährtes, Heilig-
tümer", der unter dem Gesetz eines neuen epochalen Stils notwendig sei. 
Es gelte, „das dumpfe völkische Innenleben zu säubern, die letzten nach-
antiken Substanzreste aufzulösen, die Säkularisation des mittelalterlichen 
Menschen zu vollenden"1). 

*) „Kunst und Prosperity", in der Zeitschrift Merkur, Nr. 15, 1949. 
Nun auch in dem Bande A u s d r u c k s w e l t . 
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890 Max JRychner 

Vielleicht — es ist möglich, daß Benns produktives Eigengesetz zeit-
weilig an dieses Vorhaben gebunden ist. Aber Überwindüngs- und Veitil-
gungsprogrammatik im Dienst einer Kunstentwicklung — wo die Kunst, 
wie es im Gespräch-Drei alte Männer heißt, jene Sphäre sei,,,in der es 
keine Entwicklung gibt" — ist ja sonst nicht Benns Sache. Was die drei 
geforderten Unternehmungen an den drei landläufig und ganz unscharf 
bezeichneten Aufgaben sowie ihrer Gebiete mit dem Entstehen von 
Kunstwerken notwendigerweise zu tun haben, bleibt fraglich angesichts 
der Tatsache, daß Dichter unserer Zeit wie Claudel, Bernanos, T. S. Eliot, 
R . A. Schröder und andere weder mit der Säkularisation noch der Auf-
lösung nachantiker Substanzreste befaßt sind, ja daß es auch Benn in 
seinen gesegnetsten Stunden nicht ist. Wie das Mißlingen in seinem Werk 
mit dem „rücksichtslosen Griff" (bis in die Engelsordnungen der Worte) 
zusammenhängt und wie das höchste Gelingen mit der belebenden Be-
schwörung, der herbeirufenden Liebestrauer, dem Wesensvereinen in der 
Region „reiner Wiederkehr", das wird die Zeit ausmachen, deren flüchtig-
ster Teil derlei polemische Programmatik mit sich nimmt. Abbautenden-
zen, Linienführung auf den Punkt Null hin: das hat experimentellen Reiz 
in einem Leben der Fülle, das seiner noch in der Negation bewußt werden 
will, heute nicht mehr. Soweit hin wir vom Kunstwollen, von Formge-
lingen etwas zu erfahren vermögen (es ist soviel, daß mancher vor Be-
drängnis sich in die Verzweiflung oder die Ignoranz rettet), nirgends zeigt 
sich an Großen, daß sie aus Vorsatz aufgelöst, abgebaut, gesäubert hätten, 
und immer stand ja ein Weltuntergang bevor oder ein neuer Mensch mit 
Frühling in allen Taschen. 

In Benns Gedichtwelt ist auch nicht das mindeste aufgelöst: sie ordnet 
sich von der Nichtsverehrung an hinauf in die Sphäre der Vergegenwärti-
gung kraft einer Sympathie, die durch alle Zeiten hindurchlangt bis zu-
rück auf die ekstatische Flamme, das Sonnenzeichen für alles was jemals 
Form wurde. Das in einer geistigen Liebesordnung offenbarend Bewahrte 
gibt seinen Versen die Kraft, zu sein und zu dem dafür Bereiten, zum 
Nächsten in seiner Ferne zu transzendieren. Warum sind seine vollen-
deten Gedichte Beschwörungen der toten Geliebten, sein großartigster 
Essay der über Goethe — „für das Sein des Menschen die bis heute letzte 
große gültige Instanz", warum? Da wird die Grenze des Ichs überflogen: 
der Nächste ist da nicht mehr entweder Spiegelbild des Ichs oder Karika-
tur des Spießers, sondern die ewige Geliebte, der große Bruder. Auch der 
artistische Ptolemäer wird gedreht, ins Licht von Mond und Sonne und 
ihrer Gleichnisse, die auch Mensch geworden sind und danach verlangen, 
es wieder zu werden. 
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