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Verlorenes Ich, zersprengt von Stracospharen,
Opfer des Ion -: Gamma-Strahlen-Lamm -,

Teilchen und Feld -: Unendlichkeicschtmaren
auf deinem grauen Stein von Notre-Dame.

Die Tage gehn dir ohne Nacht und Morgen,

die Jahre halten ohne Schnee und Frucht
bedrohend das Unendliche verborgen -,
die Welt als Flucht.

I

Wo endest du, wo lagerst du, wo breiten

sich deine Spharen an -, Verlust, Gewinn -:
■; > ■,

,

ein Spiel von Bestien: Ewigkeiten,

an ihren Gittern fliehst du hin.
Der Bescienblick: die Sterne als Kaldaunen,

^
-'r^:--i!lJ^- JlIT::^-.

der Dschungeltod als Seins- und Schopfungsgrund,
Mensch, Volkerschlachten, Katalaunen

hinab den Bestienschlund.

Die Welt zerdacht. Und Raum und Zeiten
und was die Menschheit wob und wog,
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IntQrpretationen

Einige Bilder verlangen nach eingehenderer Analyse. Das

Funkcion nur von Unendlichkeiten -,

Wore »Stein« klingt fast naiv im Vergleich zu dem modernen

die Myche log.

naturwissenschaftlichen Vokabular und unterstreicht somit
die Tatsache, dag es der Vergangenheit angehort. Die Trans

Woher, wohin - niche Nacht, nicht Morgen,

formation religioser Bildlichkeit ergibt sich iiber die Assozia-

kcin Evoe, kein Requiem,

tion mit den Gamma-Strahlen beim radioaktiven Zerfall; sie

du mochcest dir ein Stichwort borgen -,

scheint zu suggerieren, da£ der wissenschaftliche Fortschritt

allein bei wem?

zur Aufldsung der Religion fuhrt oder dafi der schwindende
religiose Rahmen fur uns nicht mehr bedeutet als die Radio-

Ach, als sich alle einer Mitte neigten

aktivitac. Eine etwas komplexere Lesart legt jedoch die Ver-

und auch die Denker nur den Gott gedacht,

mutung nahe, dafi die Folgen des Glaubensverlustes, wenn

sie sich den Hirten und dem Lamm verzweigten,

auch in einem ganz anderen Sinne, ebenso schwerwiegend

wenn aus dem Kelch das Blut sie rein gemacht,

sind wie diejenigen radioaktiver Strahlung oder daK an die
Stelle des religiosen Lamms die Gefahren der modernen

und alle rannen aus der einen Wunde,

Naturwissenschaft getreten sind. Chimaren sollen Unhcil

brachen das Brot, das jeglicher genofi -

abwenden: wenn das Bose Gestalt gewinnt, konnen wir es

o feme zwingende erfiillce Stunde,

die einst auch das verlorne Ich umschloG. (SW, I, 205 f.)

fernhalten; indem wir das Bose kontrollieren oder benennen,

Verlorenes Icb setzt mit einer Reihe heterogener und mehr-

unnaturlich und grotesk, und die Unendlichkeit, die sich

halten wir es auf Distanz. Eine Chimare ist ein Ungeheuer,

deutiger Metaphern ein. Indem Benn eine solch heterogene

durch die moderne Naturwissenschaft eroffnet, ruft genau

Reihung von Bildern liefert, stellt er implizic eine Analogie

diese Assoziationen hervor. Die Dissonanz des Bildes von den
»Unendlichkeicschimaren« ist eine zweifache. Zum einen

zwischen Kunst und Produktion her. Das Gedicht entsteht

lalk sich das Unendliche nicht gestalten oder kontrollieren;

nicht organisph; es wird gemacht. Dariiber hinaus ist das
Nicht-Organische ein bescimmendes Kennzeichen vieler Ge-

es ist nicht begrenzbar. Auf der anderen Seite gewinnt das

dichce Benns. Auf einer Metaebene isc diese Heterogenitat

Bose (ubermachtige) Gescalt in der Entwicklung der Atom-

formaler Ausdruck der Entfremdungserfahrung. Aufeinan-

bombe, auf die Benn mit seinen Hinweisen auf die moderne

derprallende Bilder ohne klaren syntaktischen Bezug be-

■:■ I

Physik anspielt.

conen die moderne Erfahrung der Unverbundenheit.
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Interpietationen

Die zweice Scrophe rhematisierc die Enczauberung in der

Moderne: die Zeic vergehc, ohne da, sich ecwas verander
aUes »sc das Immergleiche. Vor allem das Organ.sche de
Bereich der Nacur, isc ohne Sinn. Doch diese S.nn.eere 1*
sich auch a.s Bedrohung lesen. »Bedrohend« bletbt meh,

deutig and beziehc sich encweder auf die bedeutungslosen

LeLc plausibler isc, es sei denn, man kann sich so paradox

Tage und Jahre oder auf das Unendliche, wobei d« zwe.te

Roche / Benns Gedicht -Verlorenes Ich-

mucen, daK unser Eincauchen in den Allcag auch die Tran-

szendenz verschleierc, die ansonsten die Routine unseres

Alltagslebens gefahrden wurde.

Die Anapher, mit der die dritte Strophe einsetzt, spielc darauf

an, daG wir in der Welc niche zu Hause sind. Der Verlusc
bedeucungsvoller Zeic in der vorangegangenen Scrophe wird

nun erganzt durch den Verlusc bedeueungsvollen Raums. Die

uncerserichen. In dieser Scrophe cauchc nunmehr zum drit-

fehlende Orienrierung in unseren Ubem-Spharen wird durch
die Assoziacion mic dem Welcraum <»Scrarospharen«) noch

es klingen mag, Sinnleere ebenfalls als bedrohhch vorscellen - kein vBlUg abwegiger Gedanke, vor al.em wenn man d,e

dricce Scrophe aus Bcnns Gedichc Reisen berucks.chcgr, wo

eerstrichen.

139

»Seratospharen« in die Tiefen des »Beseienschlunds« un-

wird noch durch die raumliche Bewegung aus der Hohe der

mencierc). Das AusmaG der menschlichen Desoriencierung

Zur Gcnealogie der Moral, die Benn in seinem Brief an Ina
Seidcl vom 30. September 1934 [AB, 61] abschatzig kom-

Macht (wie bei Nietzsche; man denke an die blonde Bestie in

(wie bei Hobbes) hinweisen oder aufeine Welt des Willens zur

die auf eine Welc des Eigeninteresses und der Berechnung

(»Verlusr, Gewinn«) erage zu dieser Aufldsung bei. Die Gefiihllosigkeic der Moderne wird durch die »Bescien« evozierc,

wurzele. Der Kapicalismus und die Ecablierung des Geschafclichen als eigenes Wercsyscem mie seiner auconomen Logik

(»Ewigkeiten«). Wir sind niche mehr in der Tradicion ver-

durch eine Anspielung auf Geschichte und Vergangenheit

ten Mai das Unendliche auf, zunachst in der Vorstellung, daG
unsere Suche nach Heimat kein Ende findet, und kurz darauf

','

einen die Leere ^nfellr*: -Ibsc auf den Fifch Avenueen/

fallc Sie die Leere an« (SW, I, 307). Das Unendliche. das hier
zum zweicen Mai beschworen wird, liege hinter dem Ober
flachlich-Banalen. Ublicherweise sprechen w, von Flu h

ausodervorderWelcBennkehrcdiesencrad^onellenTopos

unv die Welc wird zur Fluchc, wenn wir in den Allcag, .n das

aetlcderpocencieUenSeibsczerscarungderMenschheicaus

Banale und Macerielle eincauchen, um den verborgenen Gedanken an das Bose, die Bedrohung durch das Unendhche »

unseren Kopfen zu verbannen. Gleichwohl »c auch e.ne
andere Bedeucung des Unendlichen m6glich und niche von

der Hand zu weisen: in. Unendlichen kann ecwas von gro^

Bedeucung verborgen sein: encweder die Bedrohung, d,e «

verdrangen und deshalb bei unserem Eincauchen in de

lag fLhcen,oderdasUnend,icheinSeiner Bedeucung.

Transzendenz. Die Verwendung von -rborgen« da
)>Unverborgenheit« und damic Wahrheic ansp.elc, laBc
138
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Interpretations

Das lapidare »Verlusc, Gewinn* beziehc sich wohl auf den

bewegen konnen, und doch findet sich noch immer keine

auconomcn Bereich dcs Geschaftlichen und der Berechnung

Orientierung, noch immer existiert eine Grenze: »an ihren

(Were als Funktion des Marktes), der uns von jedem Emp-

Gittern fliehst du hin.« Das Bild, dafi die Menschheit in

finden organischer Bedeutung ausschlieSc. Doch die Wort-

einen Kafig eingesperrt ist, findet sich bei Placon (z. B. Kraty-

verbindung weckt noch weitere Assoziationen: die Verluste

los, 400c), und die Assoziation wird noch verscarkt durch die

und Gewinne beim milicarischen Kampf und das bestialische

Ansicht, die Welt sei Flucht vor etwas Substantiellerem. Die

Ringen urn Lebensraum; das Abwagen von Vor- und Nach-

Vorstellung, dafi die Vergangenheit jenseics von uns liege,
impliziert jedoch auch, daf$ die platonische Ancworc sich auf

teilen, das sich mit der Moderne verbindet, und zwar beim
Einzelnen wie bei der Menschheit insgesamc; und schliefilich

die moderne Menschheit nicht mehr anwenden lafir. Das

die Probleme und Leistungen der modernen Naturwissen-

naturwissenschaftliche Denken spielt bei dieser Encwicklung

schaft, die in diesem Gedicht eine besondere Rolle spielen. In

eine grofie Rolle, was noch durch die Tacsache betont wird,
dafi das Wort »Gitter« auch in der Chemie Verwendung

der Verbindung von Naturwissenschaft und Okonomie lafit

findet und dort die gicterahnliche Anordnung von Molekii-

sich sogar etwas von dem entdecken, was Arnold Gehlen als

len in Strukturen wie etwa Kristallen bezcichnet.

deren gegenseicige Unterstutzung und Interaktion in der
Moderne ausgemacht hat. Bemerkenswerterweise stimmen

Die Sterne, die symbolisch fiir das Hdchste, was wir uns

all diese Bedeutungen in ihrer pessimistischen Einschatzung

vorstellen konnen, stehen, werden auf »KaIdaunen« redu-

uberein, daS - wie auch immer wir die Verluste und Gewinne

ziert, die Eingeweide frischgeschlachteter Tiere. Die Harmonie zwischen dem ersten und dem leczten Wort der Strophe -

(im Geschafclichen, im Krieg, im Leben oder in der Ge-

schichce) verbuchen - quantitative Bercchnungen keinerlei

beide sind aus dem Wort »Bestien« abgeleitet - wird gestort

Orientierung verschaffen; sie sind wertlos. Man kann Soil
und Haben bis in alle Ewigkeit berechnen und wird doch

durch die Denotation dieses Wortes und durch die Bedeu-

keinen Halt, keine Orientierung finden.

Wir wollen in die Vergangenheit fliehen, doch das erweist
sich als unmoglich. Wie Rilkes Panther in dem gleichna-

tung der Strophe als ganzer. Die »V6lkerschlachten« bezie-

hen sich offenbar auf die Aggression und den volkischen
!|!!W

kaum auf diesen Bereich zu beschranken ist, wie durch den
analogen Begriff, den Neologismus »Katalaunen«, deutlich

migen Gedicht, auf das die Wendung »an ihren Gitcern«

wird: angespielt wird hier auf die Schlacht zwischen Hunnen

anspielc, sind wir von diesem grofceren Bereich ausgeschlos-

sen. Die Anspielung auf Rilke ist vielschichtig, denn sie legt

nahe, daS wir uns anders als der Panther in unserem Kafig
140

Rassismus der Nationalsozialisten, wenngleich das Wort

-&-:

«!"'•"

und Romern im Jahr 451, bei der ungewohnlich viele Soldaten ihr Leben liegen. Die metonymische Wiederholung ver-
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Intorpretattonen

bloSer Kunst, deren fiktionaler Charakter durch die Asso-

leiht der Macht der Bestiahtat zusatzlichen Nachdruck. In-

nanz noch betont wird. Alle Anscrengungen der Menschheit

teressant sind die jeweils leczten Zeilen der Scrophen zwei bis

werden hier vom Tisch gewischt: Religion und Kunst (die

fiinf, die ein zunehmendes Gefuhl der Beschrankung erken-

Assoziationen lassen sowohl an die Btbel wie an die Kunst

nen lassen: die Welt als Flucht, die Gitterstabe vor der Ewig-

denken) ebenso wie unsere okonomischen und politischen

keit und schliefclich das Verschwinden der Menschheit im

Bemilhungen (die beiden Verben »weben« und »wagen« spie-

Bescienschlund. Diese Entwicklung hin zur Bescialitat wird

len auf Handel und Gerechtigkeit an).

paradoxerweise durch das Fehlen von Verben noch verstarkt.
In dieser modernen, chaotischen Welt bteibc keine Zeit, um

Die sechste Strophe stellt, wie die dritte, die rhetorische

vollstandige Satze zu bilden, und dieser Mangel an Voll-

Frage, wohin wir uns angesichts dessen wenden sollen. Diese

standigkeit verscarkt nur wieder die Empfindung des Frag-

Symmetric (»Wo.../ Woher, wohin«) wird noch durch die

mentarischen. Uncerstrichen wird dieses allgemeine Gefuhl

jeweilige Position der Fragen am Anfang der dritten und

der Unordnung auch durch die Paracaxe sowie durch die

sechsten Strophe unterstrichen (d.h., sie stehen jeweils am

vielen Gedankenstriche, Doppelpunkte und rhetorischen

Anfang der leczten Strophe dieser Dreiergruppen). Wir haben

Fragen - nicht nur hier, sondern im gesamten Gedicht.
Das Gedicht weist mehrere Aufmerksamkeitszentren auf.

nicht mehr teil an den Geheimnissen der nachtlichen dionysischen Gelage oder der mythischen Nacht in Holderlins

Das wichtigsce aber ist dasjenige genau in der Mitte des
Gedichcs, in den Versen 16 und 17 (von insgesamt 32 Versen):

Brod und Wetn, wo ebenso die Nacht Quelle von Sinn und

Erleuchtung ist. Fur uns gibt es auch keinen Morgen, die

»hinab den Bestienschlund« und »Die Welc zerdacht*. Hier

Vorstellung eines Neubeginns, die sich mit der osterlichen

sind die beiden Grundirrtumer der modernen Welc genannt:

Auferstehung verbindet. Ursprung und Ziel sind hier wie-

der Verlust der Wurde durch bestialisches Verhalten und das

rein funktionale Denken. Die moderne Wett ist eine kopflastige Welc, die Fragen scellt, Wissen anhauft und die Einfachheit und Unschuld des Lebens zerscdrc. Die Vernunft der
modernen Welt setzt dariiber hinaus die Funktion iiber die
Substanz. Raum und Zeit (bzw. genauer: Zeiten) und das, was

die Menschheit an Bedeutungsvollem geschaffen hat, werden
als »Funktion nur von Uncndlichkeitcn« in Frage gestellc
Was die Menschheit »wob« und »wog«, besitzt den Status
142

derum ohne Sinn. Fur uns gibt es keine ekstatischen Schreie die »Evoe« verweist auf die Anhanger des Dionysos - und
auch kein »Requiem«, das auf Begrabnis und Transzendenz
im Christentum hinweist. Der Leser sucht nach Orientie'■■lit.

fung, aber es gibt niemanden, der sie ihm bieten kann. Der

"nentierungsverlust erscheint hier beinahe komisch, denn
'Ucht nur der Sinn fehlc, man hat nicht einmal ein »Stich-

fe;v. Worc«- Doch ist der Ton ebenso verzweifelt. Wir erinnern uns
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Intorprotatlonon

an Nieczsches Worte in seinem bekannten Gedichc Verein-

Vereinzelung sehen wir Einheic. Wahrend die friiheren Stro

samt. »Wer das verlor,/ Was du verlorsc, macht nirgends halt.«

phen voller beziehungsloser und hecerogener Substantive

Es gibt keinen Halt in der Moderne, niche einmal einen

sind, finden wir in den beiden letzten Scrophen zahlreiche

partiellen oder oberflachlichen; das wird durch den Bruch in

bedeutungsvolle Verben und Saczverbindungen. Im christli-

Stil und Rede noch verdeutlicht. Das Gefiihl der Resignation

chen Zeitatter wandten sich alle dem einen Gott zu. Ange-

versrarkt sich, wie am Ende der Strophen funf und sechs,

spielt wird auf Christi Opfertod, auf sein Blut und seine

insofern der letzte Vers jeweils unvollscandtg ist; was bleibt,

Wunden, auf das letzte Abendmahl und auf seine Erfullung.

sind Desorientierung, Erschopfung, Aufgabe.

Der Hinweis auf das Agnus dei steht im Gegensatz zum
Opfermotiv und dem Lamm der ersten Strophe. In Strophe

Die beiden letzten Strophen markieren einen Bruch; er wird

eins sind wir alle potentielle Opfer der Naturwissenschaft;

signalisiert durch das elegtsche »Ach«, durch die sich an-

hier nun ist Chrisms das Opferlamm, und wir sind poten

schlieSende Assonanz (»Ach, ah sich dlle...«) sowie durch

tielle NutznieSer. Es finden sich auch noch weitere Gegen-

den gleichmafiigeren Rhythmus, der sich von der Unregel-

satze. HieS Denken zuvor »zerdenken«, so erkennen wir in

mafiigkeic und Zerrissenheit der vorhergehenden Strophen

dieser friiheren Zeit ein bedeutungsvolles Nachdenkcn iiber

unterscheidet. Wahrend die ersten sechs Scrophen aus dtt-

Gott. Statt Desillusionierung sehen wir Freude, statt eines

steren, harten und gebrochenen Versen bestehen, flie&en die

quantitativen Empfindens der unendlichen Zeit finden wir

beiden letzten Strophen warm und melodisch dahin. Die

deren qualitative Form (die »erftillte Stunde«). Zwischen der

Zusammengehorigkeit dieser beiden Strophen wird durch

modernen Welt und dieser sehr weit entfernten Welt der

das einzige die Strophengrenzen iibergreifende Enjambe-

Ganzhettlichkeic scheinc es keinerlei Verbindung zu geben.

ment im gesamten Gedicht noch verdeutlicht. Das Komma,

Die ersten sechs Scrophen weisen immer wieder auf einen

das sie miteinander verbindec, kontrastiert mit den tren-

Oriencierungsverlusc hin, wahrend die letzcen Strophen

nenden Satzpunkcen und Fragezeichen, mit denen die voran-

ebenso eindringlich eine Einheic beschworen. In einem ein-

gegangenen Strophen schlieSen. In diesen beiden Strophen

drucksvollen Bild fliefit nicht Blut aus der Wunde Jesu,

spielt Benn auf die Einheic des chrisdichen Zeitalters an, die

sondern es sind alle Menschen. Das heiKt, Chriscus und die

im Gegensatz zu den vielen Ismen, ja der Auflosung dieser

■p

Ismen in der Moderne steht. Anstelle der Unendlichkeit, der
Desorientierung und des Funktionalismus der Moderne er-

kennen wir MaK, Halt und Substanz. State Zerstreuung und
144

■f. ,

Menschheit sind eins; die Menschen erfahren durch sein

Opfer einen Sinn.1 Sinn und die Empfindung des eigenen
1 Vgl. Mt. 26, 27-28.
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ROChe / Benns Gedicht • Vsrlorenes Ich-

Selbst als in sich stimmig entstehen durch das Opfcr; die

habe hicr einen Fehler begangen und das Gedicht weisc

funktionale Sphare der Wissenschaft und des berechnendcn

letztlich keine Koharenz auf (Benn hatte schreiben sollen: »o

Eigeninteresses hingegen fiihrt zur Auflosung, wenn sie von

feme zwingende crfiillte Stunde,/ die ein ganz anderes Ich

dieser hoheren Sphare getrennt bleibt.

umschloI5«); diese Antwort ist jedoeh hochst unbefriedigend,
da sie das Interpretationsproblem nur auf das Werk »ab-

Das Gedicht setzt mit dem Bild vom »verlorenen Ich« ein und

schiebt« und cs fiir seine Unzulanglichkeiten kritisiert. Statt

schliefcc damit. Die aufierordentliche Vielschichtigkeit des

dessen muE man nach hcrmeneutischen Alcernativen su-

letzten Verses wurde bislang noch nicht wirklich wahrge-

chen.

nommen. Meiner Ansicht nach gibt es drei mogliche Lesar-

ten. Die erste Lesart - wir wollen sie die »traditionelle«

Eine zweite oder »ironische« Lesart nimmt die Behauptung,

nennen - ist meines Wissens die einzige, die heute im Umlauf

dafi es auch in dieser scheinbar gtiicklichcn und harmoni

ist. Nach ihr besteht eine klare Dichotomie zwischen der

schen Vergangenheit ein »verlorenes Ich« gegeben hat, ernst.

Auflosung in der Moderne und der harmonischen Geschlos-

senheit des christlichen Weltbildes. In der modernen Welt ist

damals, veriorene Ich war umschlossen und wufite sich geborgen (...)- Das

das Ich verloren, wozu vor allem Naturwissenschaft und

einzelne Ich war nicht, wie jctzt, verloren, sondcrn umschlossen in der
Ganzheic Welt und ihrer Ordnung von Gott und in Gotta (Helmut

Technik beitragen. In friiheren Zeiten war das Ich bei sich,

Motekat, Gottfried Benn: Vcrlorenes Ich. Wcgc zum Gedicht, Miinchcn

und zwar aufgrund von Christi Selbstopfer. In dieser Lesart

19S6, S. 335).

wird den beiden Schlufiversen »o feme zwingende crfullte

Ahnlich sind die Bemerkungcn Buddcbergs, die ebenso die traditionelle
Lesart verceidigt: »Binstmals war auch noch das Ich, das sich als ein

Stunde,/ die einst auch das verlorene Ich umschloS« wenig

verlorenes fiihltc {aber es ist auch dann noch nicht in dieser Art >verloren<

Aufmerksamkeit geschenkt. Die beiden Verse sind jedoeh

gewesen, wie dasjetzt als grundsatzlich verloren zu kennzeichnende Ich es

ist).« (Else Buddeberg, Gottfried Benn. Stuttgart 1961, S. 256.) Andere

problematisch, denn sie scheinen darauf hinzuweisen, dafc

haiten an der traditionellen Lesart fest, ohnc die Schwicrigkeit, die sich

auch schon das fruhere Ich unter einem Verlust des Selbst zu
leiden hatte. Dies wird entwcder nicht bemerkt oder man

erwahnt es, ignoriert es jedoeh in der Folge und laSt es als

aus den beiden letzten Verscn ergibt, zu bemerken, geschweigc denn naher

zu betrachten, vgl.: Hans-Dieter Balscr, Das Problem des Nihilismus im

'$y

inkonsequent beiseite.2 Man konnte darauf erwidern, Benn

Werke Gottfried Benns. Bonn 1965, S. 172; Ursula Baltz, Eucharistie im
Gedicht: Zu religidser Sprache in zwei Gedichten von Paul Cclan und
Gottfried Benn, in: Lirurgie und Dichtung: Ein interdisziplinares Kompendium II. Erzabtei St. Occilien 1983: 902-922, besond. S. 920; Paul

Bockmann, Gottfried Benn und die Sprache des Expressionismus, in: Der
deutsche Expressionismus: Formen und Gcstaltcn. Gottingcn 1965,
S- 63-87, besond. S. 80-83.

Morekat weisc kurz darauf hin, dafi das Ich auch in christlicher Zeir cm
verlorenes gewesen sci, fahrt dann fort, als sci es schlicfilich nicht verloren
gewesen; der Widerspruch dabei entgcht ihm: »Das filr sich immer, auc
%#
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Rocbo / Benns Geditht -Vcrlorenes Ich*

Sie bemuht sich somit darum, die offensichrliche Trenniinie

len-Lamm« impliziert, und der perversen, animalischen Bild-

zwischen den beiden Gedichttcilen zu iiberwinden. Die

lichkeit der friiheren Strophen neue Konnotationen. Die

christliche Welt ist nicht das Ideal, als das es gilt; die Vor-

vermeintliche Wcrtschatzung des Denkens Iiest sich anders,

stellung von einem goldenen Zettalter ist eine Fiktion, denn

wenn wir die fruhere Wendung vom »zerdenken« in Erinne-

auch damals war das Ich verloren, wie der explizite Hinweis

rung rufen. So scheint denn auch die Wiederholung und die

des Gedichts auf das verlorene Ich der christlichen Zeic

sprachliche Beschranktheit in der Wendung »die Denker nur

deutlich macht. Der einzige Unterschied scheinc hinsichtlich

den Gott gedacht« diesen Akt des Denkens ins Lacherh'che zu

der Ursachen, des Ausmafies und der Erkenntnis dieses Ver-

ziehen. Das Fehlen eines vollstandigen Satzes verleicet zu der

lustes zu bestehen. Die friihere Behauptung des Gedichts,

Annahme, dafi christliches Denken unvollstandig war und

dafi der Mythos log, bestatigt uns darin, die scheinbare

damit kaum ideal gewesen sein kann. Dariiber hinaus war das

Giiltigkeit des goldenen Zeitalters und den dahintersrehen-

Denken auf etwas aufierhalb der Welt Liegendes gerichtet;

den religiosen Mythos in Frage zu stellen. Benns Anspielung

die Denker dachten nur an Gott, an nichts anderes. In der Tat

auf die fruhere Zeit erweist sich als Zitat, als Klischee der

uncermauert das Wort »nur« die Grenzen des Denkens, wenn

Sakralgeschichte, wie wir es aus hyperbolischen Werken wie

es religios gebunden ist. Ohne Religion erst wird das Denken

etwa Novalis' Christenheit oderEuropa zur Genuge kennen. Auf

grenzenlos und damit modern. Die ironische Lesart wird

den ersten Blick scheint es sich bei den letzcen beiden Stro-

auch durch die Analogie zwischen dem einschlieSenden »Git-

phen um meisterhafte iambische Pentameter zu handeln,

ter« und »umschlol$« gestiitzt: mittels Assoziation erhalt der

doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine Abweichung

zweite Ausdruck cine pejorative Konnotadon. Ah n I ich legt

von diesem Muster. Die drittletzte Zeile des Gedichts setzt

das Adjektiv »zwingend« ein Moment des Zwangs in dieser

nicht mit einetn Jambus ein, sondern mit einem Trocha'us;

Stunde der Erfullung nahe, d.h., der Menschheit wird die

und bezeichnenderweise handelt es sich dabei um das Wort

Freiheit entzogen, was uns an die friiheren Anspielungen auf

»brachen« - ein Hinweis darauf, dafi auch diese scheinbar

den Determinismus erinnert. Die Tatsache, dafi das Gedicht

keine chronologische »Geschichte« prasentiert, untermauert

sichere Welt bereits irgendwie zerbrochen ist.

In dieser ironischen Lesart vcranlassen uns fruhere Ab-

die Vermutung, daS die beiden letzten Strophen durch die

schnitte dazu, die beiden letzten Strophen, das Postskript

Bedeutungen der friiheren Strophen, durch unsere Verarbei-

sozusagen, mit kritischeren Augcn zu lesen. Die sakralc Be-

tung dieser Wahrheiten, gefiltert werden mussen. Wir erken-

deutung von »Lamm« erfahrt im Lichte der radioaktiven

i

nen das Zitat der Vergangenheit als das Klischee, das es ist,

Strahlen bzw. Todesstrahlen, die das Wort »Gamma-Strah-

und die Rede erweist sich entweder als voll von Gemein-
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platzen, oder sie ist mehrdeutiger, als cine positive Lesart

indem sie genauer untersucht, wie es das Gedicht mit Einheit

eriaubt. Die Wiederholung der Wendung »verlorenes Ich« in

und Differenz halt. Wahrend die traditionelle Lesart der

der ersten und der letzten Strophe evoziert eine Zirkularitat,

Vielschichtigkeit der letzten Verse nicht gerecht wird, steht

die ebcnso das Fehlen von Veranderung und Forcschritt

die ironische Lesart in Widerspruch zum Ton des Gedichts,

symbolisiert wie ein Eingcschlossensein, aus dem es kein

sie reduziert den Text auf eine blofSe Kritik der Nostalgie;

Enckommen gibt, ein Vakuum an wirklichem Sinn. DaG

doch das Gedicht ist gezeichnet von einem wirklichen Ver-

modernes und fruheres Ich identisch sind, wird durch die

lustgeftihl und von einer tiefreichenden Entfremdung in der

Verbindung von »einst« und »auch« betont und unter-

Gegenwart; jede Interpretation muS diese Empfindungen in

streicht somit die ironische Lesart. Der Traditionalist konnte

Rechnung scellen.

Die letzte Verszeile entkraftet den Grundtenor der tradi

einwenden, dafi »verlorenes Ich« nicht wordich gemeint ist,
sondern sich, linguistisch betrachtet, einfach auf das mo-

tionellen Lesart nicht, sondern kompliztert sie, indem sie

derne Ich in seinen friiheren Stadien bezieht. Doch eine

zeigt, da£ eine blofie Ubung in Nostalgie nicht gentlgt. Selbst

solche Lesart schliefit die ironische Deutung keineswegs aus;

in chrisdicher Zeit war das Ich in gewisser Weise verloren; die

sie ist moglich, aber nicht zwingend. Daruber hinaus scheinc

Probleme menschlicher Natur waren schon damals sichtbar

die sprachliche Form des »einst auch das verlorne Ich« gegen

(wenn auch in gewisser Hinsicht weniger schwerwiegend).

eine nicht-wordiche Interpretation zu sprechen. Die Mehr-

Daruber hinaus ist das Verlorensein Bedingung der Moglich-

deutigkeit laGt sich nicht auflosen, und die ironische Lesart,

keit der Erlosung; ohne es gabe es kein Wiederflnden; das ist

die mit diesem letzten Vers weniger Schwierigkeiten hat,

ein Motiv das wir in der Bibel immer wieder begegnen, etwa

erscheint deshalb naheliegender als die traditionelle.

in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, von der ver-

lorenen Dachme und auch vom verlorenen Sohn.3 Das Ge

Das Gedicht scheint somit jede Vorstellung von Erlosung zu

■•;■
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dicht beharrt darauf, daS das Christentum keine utopische

untergraben - sogar im Traum von einer wahren und stabilen

Fiktion ist, in der alle Schwierigkeiten und Wechselfalle des

Welt. Das frtihere christliche Ich stellc keine Antwort dar; es

Lebens vollstandig etiminiert sind, sondern eine realistische

war ebenfalls verloren. Doch es gibt noch eine dritte Lesart

Weltansicht, in der der Kampf eingeschlossen wird. Gleich-

des Gedichts; ich will sie die »transzendente« nennen. Sie

wohl war das Ich in chrisdicher Zeit in einem Gemeinschafts-

versucht die Fragen zu beantworten, die in der traditionellen

geftihl, in einer mit anderen geteilten Vision und in einer

Lesart unbeantwortet geblieben sind, und die Ratsel zu ldsen,
welche die ironische Deutung aufgcgeben hat - und zwar,

150

3 Luk. IS, 3-7, Mt. 18, 10-14; Luk. 15, 8-10; Luk. 18, 9-14.
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Beziehung zum Transzendenten aufgehoben und geborgen.

Jesu Opfertod ist aber vergeblich gewesen: seine Helden-

Christus erfuhr in scinem Menschsein ein Gefuhl des Ver-

hafdgkeic hat die moderne Welt niche verandert; vielmehr

lusts und der Desorientierung, und seine Verlassenheic am

hat die moderne Welt ihn und die Rolle der Religion veran

Kreuz, die sowohl ihn in seiner Partikularitat auszeichnet als

dert. Die Mehrdeucigkeit von »das verlorne Ich« wird damit

auch symbolisch fur die allgemeine Lage der Mcnschheic

klar: auf der einen Seice spielt es allgemein auf die Komplexi-

stehc, uncerstreicht das menschliche Letd (»Mein Goct, mein

cat des Lebens innerhalb des christlichen Weltbildes und im

Gott, warum hast du mich verlassen?«, Me. 25, 46 und Mk.

spczicllen auf Leiden und Sterben Jesu Christi an; auf der

15,34), selbst wenn es in eine grofiere Geschichte eingebettet

anderen Seice bezieht es sich darauf, daK wir Jesus Christus

ist, die den Zweck dieses Leidens zeigt und eine Vision von

und seine Botschaft vergessen haben und daK wir deshalb

Gemeinschafc und Erfullung vermictelc.

unter dem Gefuhl des Verlusts und der Orientierungslosig-

So scheint denn auch das Gedicht mit dem verlorenen Ich

keit zu Ieiden haben. Es mag wohl sogar ein aucobtogra-

zu spielen: es meinc sowohl das allgemeine Ich innerhalb des

phisches Moment im Spiel sein, welches das christliche und

christlichen Weltbildes, das gleichwohl einen Halt im Lcben

das moderne Selbst verbindet: denn Benn gcnoS als Sohn im

erfahrt, als auch Jesus Christus selbst, der die christliche

Pfarrhaus die Geborgenheic der christlichen Welt, die ihm als

Vision verkorpert und inspiriert. Einer der faszinierendsten

modernem Dichter nicht mehr verfiigbar ist, aber deren

Aspekte in Benns Dichcung ist seine Beschaftigung mit Chri

fruhere Bedeutung er durchaus erkennt. Obgleich die Kluft

stus als einer Gestalt, mit der er sich in gewisser Weise

zwischen den zwei Gedichtteilen dcutlich ist, gibt es eine

identifiziert, die er jedoch auch transformiert und sogar

hohere Verbindung. Das Wort »borgen« in der vorletzten

usurpiert. In diesem Ietzten Vers namlich wird, anders als bei

Zeile des ersten Teiles deutet in gewisser Hinsicht, wenn auch

den vorherigen Bezugnahmen auf das verlorene Ich, der

versteckt, auf die Geborgenheit, von der die zwei Ietzten

bestimmte Artikel verwendet. In einer fruheren Fassung des

Strophen gefullt sind. Die zwei Teile sind zwar getrennt, aber

Gedichts erwahnt Benn »Barrabas« und die »Schacher«, die

eben auch verbunden.

beiden Diebe oder Kriminellen, die zu beiden Seiten Jesu

gekreuzigt und durch Jesus erlost wurden (1.462; vgl. Lk

Wie Benns spiiteres Gedichc Reisen, das ebenfalls mit eincm

23,33 und Joh 19,18). Diese Fassung zeigt Benns nachhalti-

elegtschen »Ach« und einem umschlossenen Ich schliefit,

ges Interesse an der Gestalt des gekreuzigten und sich selbst

endet auch Verlorenes Ich nicht in Zynismus oder Verzwcif-

aufopfernden Jesus - ein Thema, mit dem er sich auch in ande-

lung. Die Vielschichtigkeit des Schlusses unterstreicht je

ren Gedichten wie ecwa Requiem oder Valse triste beschaitigt.

doch, daK Transzendenz und Sinn nicht einfach zur Verfii■ ■■.kg
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gung stehen (wie eine idealisierte Sicht des christlichen Zeit-

und Koharenz innewohnen. Die Stunde ist kein zufilliges

alters glauben machen konnte), sondern dafi sie nur in

Ereignis, sondern die Erfullung einer Prophezeiung. Zwi-

miihevollem Kampf gegen die Machte der Besdalitat, der

schen »zwingend« und »erfiilttc« besteht kein Spannungsver-

Gefiihllosigkeit, der Instrumentalisierung und der Auflfi-

haltnis, sondern das Gefiihl der Erfullung wird dadurch noch

sung zu gewinnen sind. Wir konnen den Sinn der chriscli-

verstarkr.

chen Bilder gegen den ironischen Versuch, sie ad absurdum

Ein immer wiederkehrendes Thema in diesem Gedicht ist

zu fiihren, verteidigen, doch wir erkennen auch, daS ein

das Vorherrschen des Unendlichen in der Moderne: in Ge-

naives Christencum unhaltbar ist, so daS die ironische Lesart

stalt von grenzenloser Zeit und unendlichem Raum, in Form

zumindest teilweise ihre Gultigkeit behalt.

von Leere und Vakuum. Am Ende hingegen ist von der

In unserer dricten Lesart muK das Fehlen eines kon-

Unendlichkeit der Transzendenz die Rede, von einem Ich-

jugierten Verbs in der Wendung »die Denker nur den Gott

Verlust, der einem ein Gefiihl des eigenen Ichs vermittelt. Die

gedacht« neu gedeutet werden als eine Analogic zur Konzen-

erfullte Stunde kontrasdert dem zweifachen Hinweis auf die

triertheit dieses Denkens. Gleichcs gilt fur Benns Verwen-

unterschiedslose Zeit (»ohne Nacht und Morgen« in Strophe

dung von »nur«. Die Wiederholung von »denken« soil erken

zwei und »nicht Nacht, nicht Morgen« in Strophe sechs). Die

nen lassen, dafi das, was vom Zerdenken bedroht ist, nicht

metrische Abweichung in dem Wort »brachen« soil unter-

das Denken an sich ist, sondern eine spezifische Form des

streichen, zum einen wie muhevoll und schwierig es ist,

Denkens - weniger substantiell, statt dessen profaner, we-

Harmonie zu erlangen, und zum anderen wie bedeutend

niger auf einen inneren Wert als vielmehr auf einen auSeren,

dieses religiose Ereignis ist, dafS das Brot fiir jeden gebrochen

funktionalen Wert ausgerichtet.

Das Wort »zwingend«

wird. Da6 das Wort nicht die Zerstorung des Ichs meint, wird

schlieGlich ist nicht nur durch seine Nahe zum Zwang mar-

durch seine Harmlosigkeit im Vergleich zu »zersprengt«

kiert, sondern auch durch zwei positive Assoziationen: er-

deutlich. Diese transzendente Lesart verleiht dem Gedicht

stens bedeutet es auch unwiderstehlich, triftig, uberzeugend,

einen volleren Klang als die blofie zynische Behauptung, es

uberwalrigend; zweitens weist es eine religiose Dimension

habe keine Bedeutung; damit wurde das Gedicht nicht nur

auf, indem es ausdriickt, daS das, was im Alten Testament

leer und selbstwiderspruchlich, sondern eine solche Behaup

prophezeit wurde, im Neuen Testament in Erfiillung ge-

tung wurde ihm auch jeden Hinweis auf die Krttik und die

gangen ist.4 Es behauptet damit, dag der Geschichte Sinn
1 Pec. 1, 20, Apg. 2, 23, Rom. 8, 29, Gal. 3, 8.
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echte Klage iiber die Negativitat, die es so gekonne beschreibt, nehmen.
Obwohl das Gedicht keine wortliche Darstellung religio-
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ser Wahrheit liefert, so beschwort es doch eine hohcre Wahrheit. Es tut dies zu Beginn, indem es den Verlust dieser

Wahrheit negiert, d.h. indem es das Funktionale, Profane

und Bestialische kritisiert, das durch den Verlust einer hoheren Transzendenz und Orientierung in die Welt gekommen

ist. Dariiber hinaus verweist das Gedicht auch durch seine
Form und die Beschwdrung von Transzendenz (unabhSngig

vom spezifischen christlichen Mythos) auf etne hohere Wahr
heit. Benn nimmt zentrale Aspekte des christlichen Weltbildes auf: die Kritik an der Moderne wie auch die Beschwo-

rung eines hdheren Stnns, wenngleich er diesen hoheren

Daseinszweck nicht in der Religion, sondern in seiner dich-

terischen Sinnstiftung sehen wurde. Die Auferstehung Christt wird durch die erlosende Kraft und den fortwirkenden
Wert des Gedichts usurpiert. Diese Transformationen sind
jedoch einzig dadurch zu erreichen, daS Christus in das
Gedicht einbezogen wird; somit bleibt die Frage offen, in
welchem Mafie das Gedicht seine unzweifelhaft christlichen
Wurzeln bewahrt oder ausloscht, so wie es Elemente der

traditionellen und der ironischen Lesart bewahrt und aufhebt.5
5 Dieser Aufsacz griindet sich auf cine dciaillicrtere Analyse des Gedichts in
meinem Buch Die Moral der Kunst, das 2002 erschienen und von Andreas

Wirthensohn iiberserzt u-orden ist. Der Aufsatz crscheint mit der frcundlichen Genehmigung des Beck Verlages. Danken mbchec ich auch Hugo
Bekker, Joachim Dyck, Walter Haug, Vittorio Hosle, Fricdhclm Marx und
Henry Weinficld, die cine fruhere Fassung verstiindnisvoll kommentiert
haben.
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