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Th(-j 'Germa.n expressionist poet Gottfri.ed Benn (1P..86-1956), a gre.at a1-:-'
Jnirer' of ' the philosopher J psycholog:\.s't"

:po~:t~.

anti·-C:brist· anda.rt theoreti...

c1an Fx·ied.riohllie'tzsche (]1344,,",1900)~ quoted andcommr.1nted'

on the works of

from. t.he mere mention of th6\ :na.TI1e in 8Cm~wo.rks·to entil·e. poems (6:..£". t'Sils

and. commen.tedu.pon are; tbe idHF.:!.that the world and €x}.ste7.lce

a~e ju.qtifi~lble

2

only ;!f$~'P~Siihetic phenomena, the idea of art as :the "Olyrnp des Scheins", and

the idea qf art as the actual 'task o.f man, as his metaphY$ical activity.
Inmy.thesis

r,o ha~\re attc.=-Jmpted' to showthaf in s.pi te of Benn's great

a.dmiration of Ni.etzsche as an-art. theoretician, in spite of the:factthEit

Bann ;useq. Nietzsche's art vocabulary and took oirer

'lUO tatibns

from his works

almostv~rbatimt in spite of" the f~ct thatbo'th. BamL and-Nie'tzsche saw in art
thesa:1.-vation for 'man in the midst of the european nihi.lism, Benn misunder-

stood Nietzsche's basic message.
I have explained that Dennand Nietzsche looked u.pon nihilism from -t-wc,
diver-gent points

(If

view. Nietzsche concerned himself ,with giving

the old

"absolute" values, which were in>theird'eath~throes, the coup de gra.ce and
.

\

,

tried to establish in his tttiberIrlens~huideal, anide~~" llhich man is not meant
i:.

to, ever attain, but must continu9'-ls1;y.strive for., a new

Sf)t

of v~l't'tes, a new

"metaphysics n, oneno-c .of .the super:np.tllralworld, .but o:f t~e natl1ralworld Je

different from the metaphysics

of,theChristian~Platotlictradition
,

it'looked upon

':,i:~i

m..~n

in., that

.

as a unity, a polarity of the matel"ia.land the. l1on-iUater-

and sought to bring them in har-morry !lot through the violence of theexter-

mina-tion of the passions ar:.d. the dri"!fes jibut rather through their. sublimatioll.

For Nietz,sche, nihilism. ..ras's. brief temporary sta.ge in

th~

historY of ideas,

the nntural andnecessar.f conclusion of the o~de.bsol·o.:te;va.lues,anen,t the .
1

._seed 'of wh:Lch the old values had 'bOrnt3 in. themselves from their

ve~Y' inception,"

since",theywereba.sed 'lJ.]?()na. denial. of anclviolence e.gainst :nature .. Ifietz8cnes

I

attitude was a dJ/namic, revolutionary and cr'€'ative one Sl and he saw a...-..t" a t ~he
.center of' h7-s new valuation,

E~S

an enticement to life, as that which leads man

to an affirrnB tlon ()f the 'to t.a.li ty of life - its pain and sorroW' as 'well as its

Fo:r Berm, pn tbeoth~;t" hand, who sa.win Nietzsche not a posi tor of new
'values"

but,.a.. d~stl"oye;r.o:r.. .the"9,ldOIJ;6s, a: 'mat€r'i~listand a. disciple of Dar:-

win, nihilism was insut"mountableand here toe stay., His. attI'tude was a hEi!roic'
;<tiihi.li.srn ~

one of resignati.Oll,',a sta:tic', ,quietistic attitude .. As aresultot ,

, '~ish:iPto nature~' .the 1l1~ter-la1 and the non-:material aspects of man,life and

}intellect were con.sidered by Bem'l. to cons1;itute an irreconcilable ,antinomy..
~~.

·~AB.
~~'

a. resu.lt he also considered a.rt and life as two separate, sphe:r'es end saw

i'~rt

c

as an

~d.ewB.enn

es~ape,

as.the artist's seareh for his identity.

F~m.

this point of

developed 'his theory of absolute' art, of art" for the sake of art l'

()f

art a~ :fform.
I have attempted to show tha.t Benns mi$understanding of Nietzsche on the
SUbject of art - notwi t~tanding the similarity of the vocabulary· employed by

the two authors - stems from his misunderstanding,of,Nietzsche as'a,phil6bo-'
phe:r. frem' the faot that Benn overlookedcertailf aspects of the WJ;":tt,il1-zs'Of
,

'

Niet'zsche in favor of other :a~pect~.,By B~ml' 8 own admfss~on, his fa-vori te
book on Nietzsche was Ernst Bertr8m's '''Nie,:uzsche: Attempt'at aMythot(j~}n';',<~ •
'(1918). I have examined thisbook J under "Those spel:LBennP.ad

the

Ni.ett.sche of the' NietzscllC-~ ULegendu'to·their own

ends,.

that

a.!td have,

members' of w~ibh.. usedthe

found that Betram, a member of the'George-K.reis,

1?-isto~icalori?hilosophi.eDlaccuracy.iD.deen

fal.l~h,

made no cl~:i.ll1 to either .'

he over1ot4<:ed

}rietzsche's

philosophy completely, that his'· goal WatS' to perpetuate the Niet2tsche'· "cvJ.t" , of

the Kre.is;.ForBetramNietzsch.e'was not a philo13opher, but a. my~tic and asain~ ..
It ,is well-known that l\fietzsche's voc_abula:r.y' lend.s' i ts,elf especially·well. ,

4
·tomisinterpretations of all. sorts;. intentional a's well as

unintentio!4~l.

One

need' only think of what ,the Nazis were! able, to do with the "blond beast" and
the,

nsuperxIl~tt, .. words

taken. out of context and u$'ed

a.s'~

slogans to fit e given

i-deology. The first scientific work which dealt s'e1. iOl1s1y with Nietzsche as
9

. af,philOsophe~ was that b:rJaspers ;ila 1936.t,in which a brief half..page~frde~

voted to art. ~e other scientific wOl~ks on ~li:etzsche as a· philosopher have
appeared only much more re6en.tly.

1'
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E+NLEITUNG
Vier die Schriften Gottfried B'enns auch mir fl.iichtig du.t'chliest, dem
wird auffal1en, wi.e ·ofider Name Nietzsches lin Werke Benns f~;i.11t. J.'ilindestens·

hundertinal wird del" Name erwahnt)'· u.nd in 'den Zitaten~ die in. vieleIl Fallen

folgen, bez~ehtsich Berth auf die Hauptwerke'Niet~schesvon, dessen Erstlingsleistung., "Die Geburt der Tragodie", bis tlEcceHo·ffio".· Vom Jahre 1925, in dem
Banns erste Bemlihungen um Nietzsche im Ru.ndfunkdialog "Kennen

Dichte~

die

.~ . Welt andern?U N~~e~erschlag fanden, bis zudes Dichters L~bensende, bis also
1956, beschaftig"te sich Benn'mit demPhilbsophen. An m~hreren. Stellen der
Werke Benns kornmt seine abgattische,. fast grenzenlose Verehrttng rUT Nietzsche
. kla.r zum Ausdruck. In einem Brief aue dern Jahre 1949 schrieb'der 63-ja.hrige

v:ort1"'ag "Nietzsche -nach flinfzig Jahren n mit" der Apotheose:' "Und dannsctgte
er: 'Tr-cl.U.tn istdie Welt u:n:d Rauch vor den. Augen ei.nes ewigUnzuf:t·iedelleri' -.

_n~mrr-de er, dar es sag..t e, fur
Schritt

unse~es

lIDS·

selbst zum Traum, Und nr gehen ke.inen

, ,,3

1ieges mehr, .ohne die Anbetung dieses Trauma."

Dass sich B~nn fast lebenslanglich mit Nie'~zsche beschaftigte, dass er
ihn~ V81':'gOtterte,

Uisstsich katun ·be's~eiten;. ,Eine konsequente Benn-J.Jektrrre

erweist auch" da.ss Benn in I'fietzsche in ex'sterLiIliedcn Dichter" das. Sprach..

genie und deh .Kl.instler und Kunst-theoretiker e:rka.nnte,;und da.ss er sichin
Fragen

d~r

Kunst ala dessen Erbe betrachtete. ,DreL Gedanken, die Benn aua

2
dar Asthetik Nietzsches iibernahmund a.uf die· er sieh andauernd berief sind:
die Kunst als "Olymp des Scheins ", 4

d~e' Rechtfertiglmgder~"eltW1d 'des

Da-

seil1sals asthetisches Pbanomen 5 unddie Kunst· als metaphysische Jfiatigkeit,
letzteres'ein Gedanke,

denB~np. ne~al

zitiert und var:tiert •.

6

Die .Frageware nun, 00 Benns Auslegt.mg dies~r Gedanken; die e~ ott
rhapsodisch aufgreift., sichdamit deckt,. was Nietzsche ·ztIverlronden beab-

sichtigte. Es ist die Aufgabe dieser Arbeit, Benns.Missveratandhis des eigentlichen, Sinnes del' Nietz~scheschen>Asthetik
,,~

Zll

erortern, ein Missvers:handhis,

das darau.f beruht, dass <Benn die ~Philosophie Nietzsches libersah und seine

Lehran im biologisch-danri.nistischen Sinne, dazu'noch nihilistisch r miss. deutete. Obgleich der Weg aus dem allgemeinen Zeriall del" bisherigen ho chst en'

Werte sowohl den P4].losophen desausgehenden 19;.
Di(ihter des 20. Jahrhunderts zur Kunst -

Zl1

~ahrhunderts

alsauchdt::m

einer asthetischen itlertsetzung -

flihrt, sind e's im Grunde zwei verschiedene Wege, und mag das Vokabular, der
·bei'den il'lpuncto Kunst auf den ersten Blick noch

50

ahnlicherscheinen, .so

bring'l; eine nahere Untersuchung zwei vollig verschiedepe Auffassungen zu-

tags. Der erate Teil dieser Arbeitsoll zur Darstellungder Grundlagenkrise,
, iIL:d~r';~sich .Benn und Nietzsche hefanden ~d zur UntersuchUng illrer EipstelJ-U1lg

zudieser Krise dienen", Im

~weitenTeil

ei-folgt

ei~e

Abhtm,dlunl;t tiber.den

Versuchb~5..;9.tar.'.<AAYi~'f~nt den p.llgem~i.nen Wertverlust du:rch die K-qnstzu er,setz.el1 un&;.eineE,J7Q.:cite:rt1.tt..g.der Unterschiede Zwischen den Kunsttheorien der

bedden. ZumSchluss wird. darm dasFazitgezogen, :mit einer

GrUnde, auf den.endas Missverstandnis' beruht.

Darlegung~ der

/

. ERSTER TElL

DIE GRUNDLAGENIffi!SE

PROGRESSIVID ZEREBRA.TION .UND V~JRLUsr DES PRALOGISCHFJN ZUSrrANDES

!l1 den Werken Benn.s, scrwol1J. in' den Prosastlicken als auch in· den· Ge..:.

dicht~n. kommen. haufig Ausrufe eines·verzweifelten I~h zurnAusdruck, eines

-;tt

an jder .Gespaltenheit der Personl:lohkeit leidenden Ich, daB

aieh nach ·Ein-

:'

1f:; heit sehnt .. Einst, i.nder grauen Vorzeit, gab as diese Einheit,.als der
:~

Mensch seine jetzige Geistesart noch nicht innehatte, und mal1.~he der Natur- .

'-J,'f",-

volker habetl diese ginhei t nieht verlor¢n. Diesen Zustand, i.n dem. ICc}rper und
.

.

" ,

,',-

Geist, Leben·und· Denken nicht gespalteri Silld, nennt Benn den pralQgischen
.Zustand (vgl. "Provoziertes Lebep", II!, 8.. 898:

.n ....

d.el" ¢roSSB So¢keiges~ng

pra.logiseher ~ aher noch erfUllungsfahfgar Welten n) ,undo nach' diesem Zusta.nd.
'V'order ·!'T'rennUl.]g von leh undWelt "sehilt E.lieh .das hoehentwickelte Wesen, der
"l

moderne,zivilisierteMensch zurlick..

.J..

Den Begriff "pralogischeGeistesart U verdankt Benn d~ID. fral1Zlisischen
_Arithropologen Lucien Levy-Bruhl ,dar ineiner R~ihe vonBti.che~ die Denkweis·e
dar heuti-gen

Natll.I~olker besclireibt.

In seinem .Werk "pie geistige Welt dor

Primiti.ven u .beri9htetL~vy-~rllhl tiber
art<ler prirri'itiven

die nmehl·mysJGi~che als logische Geis-tes....

Gesellschaftt~, 2 undforsc~.t· nach

den Grlindenf"tir die Ab....

neigung del' Naturi'olker gegen das, 'Was dieLo~k:er kausalanalytische· und .,
disktu"';sive Denkoperationen nernien, eine Abneigting, ;die k~ineswegsauf.Unfahig--

keit beruht, sondernauf den geistigenGewohnheiten diE).serVc>lker una. mi;t' .
ihrer Lebensweise eng verburtden ist ~ Die N"atu..rvo]ker sind' Ilotgeqrtl,ngen mit

5
. dar Sorge Iur ihren Lebensunterhal t del'massen beschaftigt, dass ihI'e Gedanken

nicht tiber ihre· Gesundtle'i t und ihren'Erfolg iniFischen,' Handeln

rind.

Jagenhin-

ausgehen. Daraus ziehen sie ihre Folgerungen fUl"· ihrenAberglaubem. Die ,v~J. t
ist f'tir sieeine Einheit, allerdings' eine geheimnlSY<?lle, und natlirliche Er-'

. ~:scheinungen werden auf tibernattirliche Ursa-chen z~rlickge:f'lihr.t. l~t~ht~ wird als
I.zuiallig ~etrachtet.. Nattirliche Ursachen werden als Werkzeuge deri1irisichtbare'n

.,Ma~hte'n zugeschrieben, die dam Mensehen bald feindlieh t bald. freundlf¢h gesinnt
--b·-sind, die sieh abel" durehOpfer allel" Art beschwiehtigen iassen•. So
I .~~

)

visst

as

.

:~!.sich

leben, denn wenn einem etwss missgltickt, so bedeutet es, dass man' ein

;}Tabu verletzt

hat:

undman 'versucht es wieder gutzumachen.. Man 1st sozusagen

:'mitverantwortlioh flir das, was

-verlassen,
~ung

so

ges~hieht.

Wird man von allen. "guten J' Geistern

1st man miridestens teilweise selbst schuld,.

gibt dem Naturmenschen

ein~ll

3 Diese' Weltbetrach-

Halt tUld bietet eine Erkliirung und einen

",

Grund fUr vieles, \'las der zivilisierte I~enseh Zufall nennt. Esist eine, S~Ll-

the.ti,s6hek\Veltbetraehtullg, und' derJ'l'enschftihlt sich in s'olch einerWelt nicht
isoliert.
FiirBennbed~utet dar

Schritt wegvon dieser rnystischen, praanalytischen'

. Weltbetrachtung, die Entwicklung des:Lebenden:zu demdisicursivDerikenden,·.zum
Be~~ssten, 'nich~ nllr .Fortschritt,sondern auch Katastrophe. Es'·'ist· einBeispiel
.

.,

.

des LebensgeE{etz8s IttragischHr Dialektik", dass"alle Dinge ihrep. Widerspruch

in';

sic~

tragen" .. 4 Dasl;lewusstwerdenhat derf.1e:n:sqb,.·.. tel.ler

bUss~n'm4ssen,l -denn

Bewusstsein bedeuiet Leiden. Dieses Ileiden am Dasein und am BeWl.lSst~*i

n istes,

das dem jungen Benn den verzwei.felten A,usruf entlockt: uOdafSs' wir ,un;:.ere tJr-· ..
urahnen waren./ Ein KlUmpchen Schleimin eineinwarmen Moor.. f· ••• Schon ein
Libellenkopf, ein M"owenflligel /ware. zu wei t und litte schon zu sehr.. 'f 5 Der

..

._-~----------

6
~ensch

Sp~nrrung

leidet an Entwurzelung. ImUrzustand gab as noch keine

zwische;n Innen und Aussen y , 'Zwi.schen leh und Welt, keinenZwisspal t

zwisch~n

' . 'Individutun und Natur,. derbei Bann das primare existentielle Problem, die
,~ fundamenta,le

Antithese darst€ll t. '.

Mi t dem Verlust des pralogisehen' Zustartdes, -den. die menschliche soma-

~

t'\ :tische

4*::

~1

-

-.

'

,

Entwicklfulg notwendige:rweise nut sich?riicht.e, hagann sin tiria.ufhalt..;.

"\o;·:samer Prozess,

it· alia

:

/~on

Benn' Uprogres-sive Zerebratibnlt : genannt. 6 Dieser Begriff

der Anthropologieund Hirnforsehung, von dem

Wi~nervon

stellt, bezeiehnet einen deutlich erkennbaren ZuW8chs an

Economo al;:tfge-

Intellektu~]j~sierung,

., die die Nensehheit im Verlam ihrer Geseh:lchte auflleist .. 7 Wie Benn il1. dem
, ,'~·~Au:fS8,tg "Der Aufbau der

Personlichk~itU behauptet,

8 hat dief;?e

InteIiektuali~

, f"fil.erur.lg eine biologisch-o~g-anischeGrundlage, ist alsdsomatiseh bedingt, und

~~st

physiologisch an d.em, progressiven

Zuwa~hs

an Scbadelumfang erkellnbar. 9

Mitder progressiven Z.arab,ration begann das leh zu dertken: die lJmwelt zuanalys:Leren,prtifen, _z-erstiiCken undzerdenken. Das leh entfernte sich von der
,Natur sinnlieh, trat iilr

aber geistig

nl:ther. In seineIllVersuch, die Welt be..-'

grifflich zu libe:rsteigen, entfremdete siC,hdas leb. von ihr und isolierte
D;e:se Isolierungnennt :Berm die nFrigidisierung de's

Ich'i~,

s~'Ch.

IODas frigidis'iert-e,

reb ist "der, t:ra:giscl1.eNarzis's, der inha,lt1.ose,ziellose

und sinnldse Sohni tt-

punkt" dae absolute len, dasvon' Schweigen u.IDgeben iatH

11'd~mrso'baIddie

,

,

)le1t Iurden Menschen'be¢fflieh libersteigbar.. wurde, 'verlor er das Einssein
mit ihr,stellte er siclt .i,hr .gegenli"Qe,r.

" Benns Ansicht-nach ist der PI'ozess Gt~rprogressiv~n Zerebration mi~ dem
PbB.noi11en des Nihilismuschronologisclt uno. inhal t1i.qh ve;rbunden. So~68J.d der
Mensch mit Bilfe der- ITiOderrJ;~nWissenschaft irnstand~,wa.t, den

KOSUlOS

zu be-

7
~~ifen,

verlor dieser das Gepeimnisvolle und

Myster~ose,

das Tragische ent-

wertete sich und' nur dasBan9-1eblieb.. ,8·oentstanddd.e Nivel1ie~lg derWerle,

derNihilismus: ,,:~ein radikaler Positivisml.ls in Bezug auf Naturwissenschaft und·
~"Seziologie. Mit

dem Darwinismuswrde der Menscn gut und alle Menschen . glei.ch,

:" alie .ihre Leiden "medizinisoh oder sozial bekampfbar tf .. 12 Als

"'~:"cda¢ht,n

WQ.rde,

l~

Itdi~

WeI t zer- .

verlor s'eIbat dieses Denken seinen Sinn im Bana"len und wurde

,;:f':rEl.g1\riirdig. In ,dem Stuck ItDret alte Minner" heisstes:' (
I

Unser Grosshirn ist del' letzte Sprung, nun lauf-l er aus .... Das
w~sentliche Denleen ist soentartet, das'S as: ,:flur'ncrch in ZU,sammen~
hangen denkt m.it Sichen'ullgennach rechts u:nd\~l±nks,ein Denken
ohneWagnis,. mechanische ·Absonderung,grauer- mehliger "ka:1isa1. var·..
,mortelter Ni tropawind1,Ulgen in ein~m Rundscbfuiel, ue~' nur no ch an
ind\lstrielles Fortkommen d_e~t - aber aueh damit wird es diirftig.. 14

Die Welt Yiurde zerdacht, Spannung tind Zwiespal t ent;stariden zwi,schen Ieh
und .:Welt und das leh wu:rdevon seinem Naturzu.stand entwurzelt. Niemand wUrde

'l:eutrnen, dass sichdas reh nniehi sehr verlasslich zu Hausen flihlt in- derUge-

deuteten tleltu • Der Natuxzustand fst iur den Meni3chen' verioren~ daran ist
nfchts zu an~ern. Aberdas menschliche Gehirn, das mensch1ic~le.Bewusstsein,

iatin Scbichten entstanden, tmd -imGehirn

ihren verdeckten KrliTten." 15 Benn

liegt"d~e

'spr~cht in

Vorwelt gesammelt mit

seiner uAkademie-Rede" von

L

'diesem Schichtungscharakter del' anthropologischen Substan~ und"meint, wir
triigen diefrlihen Volker in unserer Seele, Und,obwohl die primitive Form des
.

-

Ich flir denmodernen !4enschen. alsDauerzustand verlo:nen sei, komme sie jedoch
,in gewlssen Zustanden-.Traum ,l : Rausch t Trancezus1;andenu11d in gewlssen Geistes<

krankheiten "- gelegentlich,und bruchsttickweise zumVorscl1ein. FUr den Ktinst-

ler;uer besonde:r:-s sensibel ist und wohl.·,am rneistenan den Folgender pro'~

gressf-ven Zerebration leidet, gilt es, den pra"rogiscpen"Zustand zU..provozieren"

8
~er,

,

wie wir sehenwerden, -auch'den schopferischen Prqzess eillleitet.

'. el;vtihuten Zustande nennt -Benn die
~egriffaus

<~~tille

1t

16

Die

hyperamischen Reiche I~. 17" Hyperamie, ein-

der medizinischen'Fachsprache,

_bez~ichnet

eine g-esteigerte Blut-

in einern begrenzten korperlichen Bereich. 18 Synonyme, sind die AUs-

',"driicke "Kongestiori n , nWallungen tI und ttBlutwallungen". Diese, Zustande wex'den
, ;";i

"Afongesteigerten Bewusstseinsz'Ustande11begleitet ulld konnen unter a.nderem

, 1";such mirttels Alkohol

und Rauschgift ""," rihi)j6fr das, - was die'Rati,o lockert .... ein-

,'-4.~ iso1ierte Ich, d.as erdh:af't
~~;H

-.

'1

ge'hUrldene und~ begr,enzh~- Teh yard darJTI zu einem

':t~ush~bt, ihll transzendie-rt, in einenZu.stand "mystischer.Parti?ipation" g;erat
;und dann mit dE?ID "Urgesicht tt eins wird. Derj3egriff urnY'$tische,Pa~tizipation",

len e.G. Jung ala ein Uberbleibsel des Urzustandesdes Einsseins vori

Subje~t

uiitl Objekt \bezeichnetund' derdarinbesteht, dass"sich das: ,Subj,&kt vom Objekt

'r:dcht klar unterscheiden kann, 19 l'lird

vo~ Benn

B;uch "Vermiscbung lt ge.na:qnt.

DenProzess der Vermischung, das Einsseinroitdem Ureinen - vortBenn Urgesicht
gena~lnt -, dasTranszendierendes leh ins Allgemeine, nennt Bennseine nhyper~

amische Metaphysik".'2° Urid sie wird vonib.m, dem'die
E:rkenntnis zumVerhang, . ,

-

---

.

,

niswurde, zuerst im Sinne eines Fluc-htziels iIi die Problematik des- I~oh ein-'be~ogen"Da-ss

die p-ype~mischeMetaph1sikbei Benrfdann-, aucb z:ursine qua non

"des, klinstlerischen$charfens wird,"'zur

"Tran~zendenz

dar schopferischen Lust",

darauf wird dar zweiteTeildies-er Arbeit ausf"ti.h.rlicher eingehen, in damer....

artert wird., <la,'ss rur Benndie' absollite Kunst, wie, er aieauffs.sst, ·eine' %uflucgtdarst.ell t,. und, mit Bepns ,spa. terem -, Intellektua.lisInUS vereinigt, zu

einermonologischen Tatigkeit Bei ten~l des K'unstlers wi;rd ..

'WIRKLICHKEITSERZEUGUNG UNn -ZUSAMII1ENBRUCH

~)~

Mit demo Vorgang der progre'ssiven Zerebration kausaleng verbu..l1den 1st

«las Phanomen d.~r VlirklichkE.dtserzeugung~·Als "das Ich zu.denken, die; Umwelt

. ~zu prtifen, analysieren und sezieren anfing',

~als l:dcn

IchundWelt voiteinander

:' .t·renn.ten, erei~ete slell "die' schizoide .Katastrophe, die abenalandisc,he~chick

'~~a.l~neuro'se': Wirklichkei tit.

1 Unterdem Ausdruck"Wirklie:b.keitserzeugtingl1 wird

~\das ver.standen, was in der abendlandischen 'Gescli-icbte

imspaten Quartar zur

. ,~liila.uzlg' deslogisch-diskursiven Ich J des begri£fYich' .in Kategorien denk~nden
·";;lchbeitrug, das heisst, Erkenlltnistheorie, Metaphysik, Geschichtsphilosophfe-,
'*' Qie N~tu.rwissenschaftenund"
.

•

Rel~gion

und

r~ral.

insofem sie die vargeIlannten urrtertrtU tzten,
I

'

I

ills_galt,. dem entwurzelten leh eine Identitat und eine

':Kontinuitat zu gahan, ibm eine Beziehung zurUmwel t und zu denandel'en Ichs

zd verschaffen. Dig drei grossen Phasen in derGeschichte der Wirklichkeitser·zeugung sind die Epochen dar Religion, der Philosophie uno. derwl.ssensc!taft.

Alle,dreisindVersuche einer zivilisatorischen Menschheit,demlch einenHalt
Z1lgeben -die Realitat. Zu diesero Zwack,e wurde allesanalysiert, de:finiert,
identifiziert, etikettiert und kategoxisiett, und eiIieSprache wuroe daztL
geschaffen.
"Eifle Zeitlang galt die, Religion ala G:mndstein del" Realitat. Einst:lmfde'
,

.

jedesPbanomen in der Naturals 'Beispiel von GOttesAllIilacht ,tind vTunderwirken
, betrachtet. und erkllirt. 'Doch de:r .Glaube ent"rertete s:i:ch ala die 'Wiss6Mchaft,
und dasd.iskursiva Denken dami t in Konflj.;}(t gerieten..Gott undGOtter starben,
als die religiose Erklarung llnd,::Re'chtfertigung.der Dingemit derZeit nicht

10 '
niehr hinlangte,. und die .Umstell1,mg vorn religiosen' Ion

ZUtII

phi.losophischen reh

...'erfolgte. Es erwil?-s ,sich abe,r a\lchdie "Herrschaft deskausalanalytischen Den,;..
.,kensals ephemel'. ·Das 'lQgi.sch-diskursive Denken in Kategorien macht.8 'Vor dar
.'·,empit'ischenWelt halt.Realitas in' ente stimtntenicht immer mit rea1itas in
.

,

<;lUlente tiberein. Da.nn ereignete sioh die

U~stellung

2;ur wissensehaftlich- posi-

/ti.;vistischenEp6,che, zUr Epoche der Natli-l-- un~ z~r Epoche- Darwins, eine EJpoche,
;die dem reh, enytausehtd~eh Reli.gion und Philosophie ,ein let;ztes Ab~olutes

~t. Der
)

...

,

Zusammenhang

-

'

'~ve11ierUng

,

,~wischen.

dem

Wisse~schaft8:positivismus
und de~ dur.eh
.

der vlex·ted8.1>aus erfolgenden Nihi1isnms iet im srsten Kapitel

i~ser ;Arbeit

berei is ,er"'iB.hnt, worden. AllnillIlich entdeckte IDan aber" dass die·
.
.
- .
,:~in.ge aus dem ftseit Kepler fur unalJ-tastbar gehaltenen rr:techanischen Weltbi.ld u
-·~i

heTaU~!gebrochen

waren. 2 Selbst tnanche der Naturgesete;e'erwiesansich

13.18

kei...·,·~,·

n~s.wegs . allgemeingiilti'g.
Die 'Wissenschaft war sich selbst zum Verhangnis ge~
...
,---./'.

worden. Kurz, diealtenMaBstabe galten nlcht mehrundneuefeh1ten.
D~s

Ich,

dB:~

auf, das logisch-diskursive Denken gegrlindet worden war, ver-

'J

. lor seine Grundlage und geriet in ein Vakuum. Mit dent Denken ha.tte

~an' ·es

zu

wait getrieben: man hatte die Welt nzerdachtlt~ DasResultat:.ein "verlorenes

roil" ..Benn~st

dar Ansicht, dass die grossen Nanner ver~garigener Jahrhtmder.te

die Unvermeidlichkeit des

Wirkl~chkeitszusammenbruch,s

vorauasahen undes ale

ihre Aufgabe empfanden, ;Lbren eigenen Nih;ilismt'l.s .zuver~:ecken~'''einen'Niliil-'
.
\

~,

. -.

iannia, der sich,aus den verschi~deneten Spharen ger¥ihrt hat-te:.' deni Religi'osen

bei DUrer, dem Moralischen bei .Tolstoi, dym Erkerintnism:rssi-gen,bei. Kan.t, dam
allgemein

IiIe~.sohlicrJ,~n.
'bei
.
',~

Goethe, .dem~sellschaftli.chen'bei Balzac! n',

:;

In

In dies$r Bez:iehtmg ist as ':ttir uusere Zweekeaufschlussreich,· dass Beiln.

Niet~sehes'Lehre 'Vom Dbermens-chan in:. bi.ologiscp.-darwinistischem .Li.cht.sah
j

und

11

Nietzsche vorwarf, sain. Zarathustra sei das Ejakulat eit1e8 biologisch-darwinistischen ZUclitungsoptiJ»i.smus.

,,4"Dass"~Tietzsches tt,b~t-mensch" keineswegs

unter'

diesem ,Gesichtspu.nkt'zu d.euten lst, daraufl'{;ird' der zwei te11eil -dieser' Arbei t

eingehen. Dassaber Berm.,

i'n

seiner sogenannten IINazi-Periocle", selbe~ ein

J"unger der ZUohtungsidee war, sei hier erwa.hnt, und zwarda'rum, weildie Enttauschung

da~jliber

wesenlli'Ch zusej.:nem Wirklichkeitszusammehbruch beitrug.

In BeprrsAntwort auf die VorwlirfeIG.aus r-rann'sim Jahre

1933 ist weniger

,$'in 'PladoyeI'<c'fUr den Nat:ion8Jls01ziaIisrnus zu sehen als eine letzte verzweifelte
HO'ffnung, d~s' 'der Wirkli.chkei.ts'zusammenbru.ch doch fiicht endgiiltig sei, dass es

'ijqdh 'irgend:~twas ge:bef,.

','die, dem'A~endland

noch" einen Inhal·c, einen H~it, bote.

t-

?

Dar Brie{ an Klaus ~rq.nn is-tromantisch und'voll vOl\Sohicksalsrausch und
.

,

'Ges:Chichtspositivismus. Ana ,ihm spricht aine Umstellung'zum sozialen I6h her-

aus t ,als Benn- schreibt Je as

,

sei

lmeinVolk,.••

,-'.' "

d&8

sich hie,r seinen -Weg bahnt.

,"

'

:

.

. Wer wai~e ieh, meh auszus-r..hliessen., :Weiss ieh derin etwas· B~sseres - nein!"

6

'Auchs.ei daraufhingel!~,esel'l;, dass :Benn in seinen Iusssrpngen tiber staat un~
Rasse diese immer im Zusamroennarig roit Kunst erwahnt. So schredbt er, im Jahre

1934:
Das 'Leben 1st ergebnisLo.$" hinfallig,' ,untragbar,ohne mr~ilzung,es ,,"~.. :
muss e~n grosses', 'Gesetzhin~utreten, das • ., .. es richtet •• ~Es ~i1)t, "
heute zwei Gesetze, die :si9hin,Etiropagegen dasLebenerhobeIlh.a;b~n:
die Rasse' und die:Kunst.,Beid,e' sindEJor(lerungen, beide unerbiltlicp. ,
strange Gesichte"beicde Tiegen. int Geist.. 7
Bald hatt~ Hem· aber Bedenken' gege.n dell' Na.tionalso-zialimnus, bald wu.rde

ihm klar,dass der neue staat die
wUrde .. 8 1938,

Ktmst' nichtschUtzen,. ~ondern sie verorangen

al~' daS'Sch:t'eibver:bo{iib~r

ihllve.I%Lrtgt" wurde, WI'de Benn' end"':

gUltigklar,- dass' die cji1:ilu."eres, mitder Kurtstnicht.red1ich ~einteh, welin die
Kunst nicht ihren Zwecken'drente • .Ausserung~ri'·friiherl?r Bl~,ndheit, Naivi t~t und

12
unte:r-bewu8ster Wunschgedankenverklangen., wie: "Elihrer ist nicht der

I.ribe~iff

. derr.iacht,~i~t Uberhaupt nicht ·als Te:rrorpriIL~ip gedacht, 'sondeJ;"nals hochstes

geis~iges·Pr.i"nzip geseh~n.

FUhrer: das· lst da$

Staat macht, d.za,s IndividuUlll kunstfah;ig,

SchopfeI"isChe~r."·~ und

"der'

abe:r~ Ub~rgehen in die Kunst, daskann

die Macht nicht." 10
, Warum.~~"ch Benn von dam

Nation~lsozialisrnus

tauschen liess, ist wohl mit

der 13ehauptUllg
Thil0
Kochs .zuerklaren, dass BenIi eben auf eine naive Weise un.
/
politisch

~,

die zwar.verliing}.'lisvol1, aber vor

1l~1.4,

alB

ung genoss'-¥¥1ter Inte1l1ektaellen nicht unselten war. 11

.

dass ,die

.rl]~ionendes".Sch:i:o~sa]~srausehesschon. ~934

Benn~seinf.r Jiusbild-

Ge~dss

verflog'-en.

ist jederlfalls,

12

Schon 1933

war ervQn'sin¢r L~ste de:!:' Arztegestrichenworden" die bes'Eimmte Atteste aus-·
.
stel~en,

.

Qurftep. Benns gomtritt in die Armee im Ja.hr~ 1955,

WQ

er

b~i

der Ver-

s?rgung 't,Iescn.aftigtwar. war eine Art geistige Emigr~tion,' eine Flucht ("Die
Armee '1st die q.ristokrati.sche Foxom der Emigration';). :i3

V~Il

diese-Iti ,Zeitpu,..l'lkt

an, nachdem er seinenGlauben an ",den staat als letzte Hof:F'nung im. 8.11gemeinBn
Wirklichkeitszusammenbruchabgeschworen hatte, gabes :Fur Bem nur noch eilles die Kunst. Die, Inh9.1 te, ,die'·Wahrhei t' ·waren-verlorEJnj und zwar endgUltig-. Es,
,gab nurnoch die Form tind·diettfqI'mfordernde .Gewalt des Nichts", und'das Ich
musate zu

einem.l~ischen Ich

werden....

mu~~t~

"das Leben.t»rmend liberwindeil",

herstellen wollen inetwaa, das hatte Spiel bleib.e:il .sol.len. Aber schlieiss].ich
wares docrh Spiel geblieben, denn. niqhts war wirklich." 14 '

.

~APHYSISCHER

VF.RRA'X

Es wurde Benn ofter vorg~worfen, dass'er Atheist sei. Das stimmt 'keineswegs, wepn man unter "Atheisrrrus" Gottesleugnurig versteht • .An die Existenz

eines,hoheren Wesens hat Benn' eigentlich niegezweifel-c, bis zu ,seinem Lebenserlde nicht. In einem Brief aus dam jahre 1952ail"Alexai1derLernet-Ho~enia

, sc'Rreibt Benn:
niemandist ohne Gott .... nur Narreil halten sichfiir'autochton
sel bstbestimmend.. Jeder andex>e weiss, w1.r s,ind' gesc)iaffen t al1er~;'"
"CCdings al1esandere liegt vallig' im Dunkel. 'Die'Fragei~:;8;l:sogar
,nicht, ob Gott oder Nieht-Gatt, die Fraga fst nur, ob man Gott~ in
,aein Leben verarbeitet ••• 1

uno.

W;enn ~nan ab~r das Wort "Atheist If streng etymologfsch interpretiert~. so stellt
sichheraus, dp-ss im Griechischen die Vorsilbe Ita" soviel bedeutet wie Hohne"
und das· Hauptwort "theoa" "Gott". "In diesem Sinne des WQ1"tes ware ein Atheist
jemand,der olme GQtt ist.. Zu dieser Kategoriegehorte dann Benn unO. daa

"spate Ieh", das Jlverlorene leh", das nach dem Wiricliehk~i~szusammeBbruch im
V~u.tn"Zcuriickblieb.

In dem Brief an Holenia fahrt Benn fgrt, er finde Gebet,

'undDC-7~itarrogant unO. frevel~';*t, derm essetze vbraus,' dass der r~lensch Uber-

hau.pt etwas flir dasgrosse Wesen li;tfdeute, was,abernicht der Fall-ist,.
Der metaphysische Verratund q.ie, Enttauschung'bestehen Benns .Ansicht
nach daraus, dass demabendla.ndiseh~n Viens,chen j~rhundert~langei:ri liebender,
vaterlicher Gott, der siehum ihn kiirarIiert, uno. sin Jenseits unterschobezF

worden. DieEJrfahrungen derJahrhunderte 'und'der Wir14ichkeitszusamrnenbruch

hatten a.ber bewiesen, dass del" J'eilsch -allein uno. 'aufsichs'el bst angewiesBn
fst.

KUTZ,

"manha:tuns belogen undbetrogen

I

mit GottoE'J>.indschaft, Sinn -,md

14
Zwecke-," 2 In einem Brief an Edgar Lohner schildert BEmndies,e Lage, indem er
:~ ,den Ausdruek "Eigen:'ImmoTtel1~n in demGedicht "Das spate leh l't erklarL Das

,

~pate

reh, sehreibt'er, I.ebe nur in s:i.chs'elbst 'und erlebe nur sichselbst.

\D:ies sei se.j.ne extreme. Lage. Auch die Unstel"'blichkeit ende flir dieses Iehmit

'idem Tode: die allgemeine Immor'Ualitat sei ein aus Wohlwollen und Todesangst

, ,gepra
...gt eregrl.
B
·ff' • 3
Die Leere und Einsamkeit des verratenen spaten .leh, dem die traditi.onelle

",i~Transzendenz und der Gl~i"ube entzogen' wurden, beschreibt Benn, den dies als
Pfarrerssohn besonders schwer erschiittert haben muss, in einemStUck aus dem

<""

Jahre wcn"'en ,es, die lebte ich !;lUI' imEcho meiner Schreie, hungernd
und. .auf den 'Klippen dss Nichts -• •• FrUher, in meinem Darf' 'wurde . jedes
Ding nur mitGott oder·dem Tod verkniipft und nie mit einer IFdisch...·
keit.. 'Da ·~.t.andendie Dinge fest auf il1remPlatze lllld reichten bis in.
"[; dasHerz der Erde. Bis mich die Seuche dar Erkepntnis schlug••• Da
,.: fingen dj.e DitlgE3
zu schwanken J wurden verachtlieh t.md. kaum des
; Ansehens:1'l~rt .. Undselber die grossen Dinge· .... 4

an

··IDs set· hie;rnicht zu ve:rke:nnen, class e-s'die Erkelult1?is ist, die die Ihh~l te

geschaffe.nhatte, die,infolgeder Zerebration, dieselben Inhalte zer-

stort hat. Das Denken wandte sieh auf sich selbstzurUck .. EineTranszendenz
oder einen

metap~ysischeri Grvnd

der Dinge gibt es im traditionellen Sinnenieht

mehr. In einemkurzen, stiick aus demJahre 19'31 weist Benn' auf seinen aua, dem
Vaterhaus geeroten ffFanatislllUs zurTranszendenz ll hin, die fUr ihn\jeden platten
.

,

. Ma.teria1i,smtlS ,Psychologischer oa.erl;1.istorischer Art filrdie Da:r;-stellung des
-

,\

5 Im'al:;I..gemeinen
IJebens tIDzuUing:;Lich macht..

-

Ni~ilisrnus der'we~te

aber selie er

keine· ande.re')Transzendenz als die ~er sGhopferischenLust. die 'dar Kunst. Dass
-...

mit diesenWorten ke~n.e 'ausserhall?der ~~.MOglieh.keit'. des Erkennen-s 'lie~enden, . die
Grenzen derErfahnmg iiber:schreitendel'l Pr~nzipien, alsokeineTranszend,enz und

·1

15
keine Metaphysik im traditionf:llen, im,christlich-platonischen Sinne des Ausdrucks gemeint

Wil~d,

liegt· auf' derHand..Gemeint ·wirdvielmehrein.e·Transzert.....

';denz :irn Sinne von "liberstefgen U • Benns Transzendenz~ die' flir seine Theorie dar

, Isthetik wesensbestimmend ist, be'deutet ein Uber~t~igen des Bew'usstseinszur,~

standes und der Gespaltenheit des' l.ch in die hyperamischen Zustande, eine

fi;~.:Riiek:kehr des

spa-ten Ichzu der "frUhen Schicht lt des Bewussts"eins, 6 zu dem Ur-

;.'~.il'~at~d (Urgesicht)" der

~-dieo~.g<;l.ni?che 'loiasse,

ja als

Dau~rzustandnicht 'mehr moglich ist, den

dessen :EUnktion Geist unO.

Pe:rs~1~i7hkeit

aber

'sind,- 7 ClJ!g,· Erb-

"J

i

masse fri.iherer Zeiten in sich tragt. Der ZustandJz:u dem das spate Ich.zei.;f;'"'"-.
~......

' ,

" .

I

. .

.

·i~weilig.,wie 'zu einem Zufiuchtsort zurlickkehren kann, istzugleich die Queil.le
••~...-.'• • '

I..

•

tdesartistischen Schaffens, d;ie"Trans~endenz der s cho'pferls chen Lust u ..

VEHLUST DER KONTINUI·ERLICHEN ,PSYCH0LOGlE

. .t,
:~';")~und

Die Reprasentanten des spaten leh in' Benns Prosasind die Arzte .ROnne
Pameelen. Beide verkOrpern die Zersetzung einer Epoche, dennin threm Hirn

7:;~,zerf"a.J,lt,

und zwar ·endgUJ..J;ig, das Begri;ffliche, dasLogisohe,das viele ITahr-

'/!,hmlderte gepragt ha.tte. Die Grundlage". auf d±-e daa Tori, die kontinui~rliche

'~:PSyc1iologie, aUfgebaut;wordell war, gilt nicht mehr~ Folglich gibt as rjit1h:t:s
~,inehr, :das as .tragt. Daslch '1st zerfetzt.

,~

Die 'Symptome des zerfetzten leh sind Kontaktverlust, 'Weltv'erfremd'ung,

~Werhalte.nSUllsicherheit~ 'Realitats~erfall "(lIld Befremden. \Tor dem Allt;a.glichen. ,

':'1Ronne, derArzt ••• das nackte Va,kuum der Sachverha.lte~. del' kaine' Wirklich'r

¥;eit ertragen konnte, aber 'auch. keine'mehr erfassen n ,

1

ist sin SchI'ei' nach

einerldentitat: "Ein Drangennaehdem Sinn des Dasei~s warf sich ihm wiederholt entgegen tt , 2 aber 'es gibt keinen 'Sinn raehI',' nur dessen Bruchstiicke.Ronne
hatte frUher viel seziert - ungefahr 'zwei tausend 'Leichen.-sind durch

E8.fidegegangen

-und

s~ine

ist auf eine merkwUrdige Weise erschopf.t. Zusammenhange'

. feh.len:es bleibt nur, noch das Mechanische, wie die

Bewe~g

seiner ;Illinde.,

wenn s~e die zwei Halften, sines 'Gehirns auseinander', biegen, eine Geste~, die·
_zur.Gewohnhei t

~~worden

ist, die er in· den Gangen ,des

Kl~ank:enhauses

macht, un-

beWl,lsst un<i fast tiekhaft .. Er,willeine Reiseu,ntemehmen,zweifelt aberdaranj

dass das. Unternehmen irgendeinen Sinn LUI' ibn haben kann,depn es fehJ..t.,an .
einembedeutungs"V"ollen'Verb.altnis zwis.chen ihmund derUinwelt. Der'ltriumph,
den el"im Kasinq erlebt, al~' n aus j'edem der Plitesser ilimde:r Titel eirres H~rrIl,
zustieg,ger nach der IJIaJ1lzeit e-inenkle:inen Scnl1aps nieht: ver~chm..ahte undihn
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mit einem bescheidenen 1vi tzwbrt zu

sichl'~immtIt, 3

begleit,et ROlme bis zur TUr,

weiter nicht.

r

Dps kontin~ierliche Tch und sBine Weltanschauunghatten siohalso ent-

,'·,wirklicht Und mit ihnen'die Sprache. Ronne widmet si(~p' dar Scha.:ffung ei.n~r

::p.euen Syntax. Da der Kontakt ,zwischen Ich und Du fehlt, gilt,es J den Dt:1.-Char',;,-;:'akter der Grammatik ausZuschalten. 4 ,ltDieAnrede i st mythisch
"

gewo,!'~en

It -:

5

Xhnlich ist die-tage des ArztesPameelen,in dem der Drang nach Defini~

'.

,~tiontriebhaft wird.Er heisst "Vermessungsdlrigent", da es abtlrrniGfl,is-rnehr-,

'k;.£u

vermessen gibt~d -'a11e ,Ma13e fahlen, ist sein Unternehrnen sl:IUJ.lo,s. Spwohl

,"-fUr'Ronne ,alsauch fiir,,Eameelen 1?lei bt die kontinui~rli.che P8ych(itog-iie~lverlor~n~
.-£-.

-"BkJ..d~

aber finden den Auswe'g aus'. sich selbst :l.ns

Formale~tfln

diesem grimd+"

:l-egenden Gef"uhl fur. die anthropologische E;"'losung im ]!formalen ••• hegi~I1t die

-, neue Epoc.he, das neue Notwendige

beg-lnn t die Ausdruckswel t~" 6 .

----~

--------

DIE ANTINOFllE VON' GEIST UND IJEBEN

Im "Lebensvreg eines Intellektua.liste,n" he:Lsst es:

"

.

Dar Mensch hat einen getrlibten Blick rlickwarte, VO~Tarts gar keinen•
. Er ist ja nur. ein ha1bgelungenes Wesen, ein, Entwurf~da.sWerfen nach
-einemAdler, schon ciss man die Federn, die FIUgel nieder, aber 4ie "ganze Gestal t schlug nochnicht· urn' - wird sie einmal U1l).schlagen, $0
dass ihr H~rz unmi ttelbar am Herzen der Dinge ruht1"l

. ~~In den 'Reden uncfEssays 'Benns befinden' sich ' zahlreiche Ius£lerungen dieser Art~

~'i:s' scheint zunachst,
~'gehen.' Fragt

man sieb.

a,Is lk'Ollte Benn gegen den l1enschenund gegen ,das Leben an-

aber~ worin diese .scheinbare Polemik ~egen -den MeIlschen

";Und das Lebell best,aht,'so ate'llt sieh heraus$I dassBenn darunter die Gespalten:'b.ei"t d.es r1enschen meint,. die Antinomie von Geist undo Leben.
Das Wort "Leben"" das IU)." den jungen Auior dar Morgue-Gedichte mit dem
Biologischen identisch war,· nimmtftirden 1ilteren Berin eine erweiterte Bedeut....
ung an,und schliesst die von der ,ziviIisatoris chen. Mens'Chhei t durch .Janrhundertegeschaf:fene "Wirldichkeitn mit ein.r1it dem ,Verlust der p:ralogischen
Eipheit der primitiven I>1euschhei t und nach demgescheitarten. Versuch der reli~'
gi(j~len -Epoche, denMenschen-a~s Einhe~tvoll Leib und,Seele, allerdings unter

VQrherrschaft der Seele, au:szugeb~n,kam die bittere Er:fah·rung,· dass as die-se
Einheit nicht mehr gibt. Diese Erfahrun~ gibt Anlass zu. .All~lsagen wie die des
I:~f;olemaers:

_: Das Leben -: dieeSpeibeclcen, in da~ allesspuqkte, die -Ktihe und die
Ymrmeruttd die Huren
dasL.eben, d~'3 sie'aile ,frassen mit. Haut und
.RB.ar, seine letzte ~lod.h:ei·t, seine.niedrigste pliysiologische Fas~ning
. ~lls Verdauung, als Sperma, a:lsReflexe - und dClsnun Ilochmit e'wigen
Zwecken s.erviert • .;.. 2
l -,

Del' M'ensch .ist keitl hoheres We-sen, betnnt Benn immer wieder, vielmehr. ein hoch-
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gekampftes Wesen, dasimLaufe seiner Elltwicklung entartet 1st.

'3

Daa Leben,

:rili t den letzte.n Fetzen der "-Viirklichkei tn, die nach dem Zusammenbruch librig"geb1ieben
"

,-y.-

~ind,

geht weiter, aber der Geist .lst ein

Tri~b

nach Defini tioD. •

. Its 1st unmoglic~.• Geist' und Leben zu yerSOhneIl~ uDas, was lebt, ist

,

'. .

ietwasande:res f,Lls .daS,. was d.enkt."
ii'be:tbriickbaren

Gegensat~

4

.

Dle Frage ware nun, wie man mit dero

~-

von Geist lind Leben leben kalm oder 0011. Die Ant-

vorl darauf istaas."Doppe11eben" des Ptolemaers, der sich mit de!" schizo'~~ene~ 'Ge~paltenhei;,d:es"Menschef!,:.m±t dar Antinornie von Geist
.

Ul1d.'

Le:fuen'

.

• .'chtnl.lr abfindet, sqndernein"Sewu-sstes, systematisches Aufspalten,.de·,r· Per-

.,~aJlichkeit betreibt, eine Se:.1.'bsta1;1lfspaltUl'ig. DeI' Ptolemaer, J..Ieiter de'srln.stit'u'ts "Lotos t1 ("K'6rperpflege, einschliesslich Krampfadern.)1 l 1ehnt "Gesamtschau"

TQitali~atsbetreU1.IDg,

-

Lebenseinhei t (und] Harmonie l1 a:b: "Wir aIle leben
,.

.

etwa~f
.

a.nd~es., als Wir sind. Dortwie hi~:r' B:t"Uchstlicke, Reflexo; wer Synthese sagt,

ist-schoD. gebrochen." 5 Durch die. Technik der Aufspaltung wird dem

Pt~lemB.eF

·unbegrenzte· geistige Freiheit mogli.ch:·er gewinntSpielraum flir die Entstehung
dar kUnstlerischen Forman, die der Drang der expressiven

Krafte~ erforde~t~

"Da$ G,esch8.ft unddieHalluzinationen,r, 6 sagtder Pt"olemael". nEr will sagen,
~ist und Leben sind bei-1ni.rzwei vollig

getrennte \1e1ten, ichbearbeite· die

-Dame,: aber' in mir ist' Oktoberfest r' • .7 So lebt er hin: aussen verdient er seiiL
Gel9- und innen hat er emen IIohlraum Iur die Gebilde, LUX' die Entstehung 'der

Forman. _Die Lageerkennen, sieh damitabf~nden,hei.ast es. Jeder Versucl'11
eine .Einhei t zwischen Geist undLeben herzustellen, mussschei tern, dann sie .

·sind ·unversohnbar. j'enseita des

"Lab~llSflt

der! Wirklichke{·t .?-8er begi.imt das

Reiehuder- geistigenFormeli" derhinterlassungsf'ahigen·Gebilde -- der Kunst.
Alles andere ist fragwUrdig und UberheJ;>lich..

DAS '. BIONEGATIVE

Dar Begriff des Bionegativen,

aie "bionegative Haltung·' hinweisen,

1

,
oder dessen, wotauf manche Autoren als
2

ist wesentlich fUr das Verstandnis von

.

"

,'\~!,Benns' .i\uffassung sowoh1der -Antinmnie von' Geist und Leben a;J.s auchdef"von

':(~'Kunst und Leben. ttBionegativ", ein Begri~f, de~,,--on dem Psychologen und Pa-tho:"
,1,-,.

.

i:'grajjheri Wilhelm Lange-:lsjj;hbaum gepragt wurde, umfasst:)'

.... alles, wasun~i~tiga,lmorm ist hinsichtlich der' Lebeno--:f1lll.1Q:t.ionen:
~nd. (og.er}derNacako11lJllen..CJcnaft. Also ~Iissbildungen, Etl:twicldWl€~"'~
hemmUrtgeri/ ungUnstig~, Variationeri (samt iru'e:r, Vererbbarkei-t}u.n.d,
schliesslich, als die extremste Untel"a.ptei+ung, alies ausgesprochen
Krankliohe odeI' Kranke. 3
,ikrheint wird hier nicht d.as Abnormeschiechthin, denn schliesslich gibt es

;altch

'das, bioposi tiv AbnOrma, sopdern :Minusvarianten, ob i~ psychischen ~e-,

~reich (Neurosen undo PsychosenJ oder fm somatische!l~

Mit demThema des Bionegativen beschaftigt sich
J~.b.re

Berin in dem aus dem

1930 stamrnenden E.,c;say "Das Geniepl'O
blem". NachAufzahlung der grossen
.'
.

.

)

. :Klinstle'r 'undDenker, die eine psychische odersomatische Differenziertheit
atifwelseri,. verknUpft dar dasI~ioJlega:.tivemit denlgen:Ca.l Produktiven inder
Foi.·Itrulierung,: "Genie"i'steine 'b~stimmte Form reiner Entartung unter AusIosWlg'

vOh'Produkti'Vi tat'a-" 4 Dass. fUr;Benndie Pel"sonlichkei t" d8,s Geistige und das
Geniale funktionen

de:c-o~8l1i.schen f'!a5se

sinel,' .ist herei ts erwahnt worden•. 5

Obwohl-Bennaber eine Art Theorfe'vonphysiolog;i.schemDeterminismus aufstellt,
lehnt er die funktionelle ~i:.hb.,eit vOILKorper 'und Geiat, dasldeal von mens
sana 'in' corpore

$BnO,

·insofern.es die, Al1slosung

geistig~schopferisQherLeist':'"

urigenbet:r-ifft, .nachetrUcklich' ab •. De!'" Geist und seine genial~n Lei stungen, '

--------

-
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-

-
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- behauptet Benn, hangen nicht von der Geslmdheit des (physischoder '80mB-tisch)

Biolo~sch~n ab (eher das G0gel1teil)~ Vielmehr nirrimt de!' Geist ei.ne demLeben
Ub~rgeordnete,

,"

eine -dasLeh~n transzend.ierende Stelle ein.

Bun-'ware die Frageberechtigt, -wie -~ich das Bionegative, das daB Leben
'" .SC.Qd
t.~d~gt
";""
_l . ., ZlJr
'i~

-genialen Produktivitat verhalt. N{lch Benngibt es-kein voll;ig

gesundes Genie~ Hier sei aber unterstrichen, dass wed$r, Benn noch Lta.nge-Eich-

'i!,~baurn

an dasPathologisolae als die schlichte Ursachegeni 9.1er Schopfung imd

~'PTodu.ktivita-t
glBube3.1. Schlie,Sslich gibt es genug All tagsps-ychopathen-::u.nd
.
.
~.'-

,

~-alkoholiker, ,U1l.d 'raube 1 die nie eine Symphonie komponier~n werden. Talent, "

~. datswJ.e aJ-el~bysischenEtgenschaftenvererblich
_~'<setzen.

ist, bleibt immei..

vo~au$eU-

Wenn- aber_ Taleni; vQ:t'tIanden ist, fordert das Bionegative die geniale

~fl"9du1<tlvitat,- indem es cds'.Antrieb zum Sehaffen wirkt ~d eine Spannung heri~tellt, die _conditio sine que. non des Sehaffens. 'Di~ser Spanmmg, die eine
'.

,

Bparinungzv.Tischen Innen und Aussen, Geist und Leben, IndividuuIll und

Ges~ll-

- S'chaft, zwj.schen Norm und Abnorm ist t leonnen'· innere seJtUelle Konflikte, etne
ltlrkli.chkeitsfremde Phanta~ie, ein abnormes Geltungsbedlirfnis, oder ein patho~

. logiscber

~nderw~rtigke.j.tsko,nm1ex ,zugrunde

liege'n

~

obals Begleiterschein-

ung~nphysi.sch~rKrankhei--tenOderolm,e s~e -oder'ah~auch pathplogische'Zu-

standeto~ischer Art (,Alkohol, Rauschgift).. Die Haupts~.che ist die daduroh
-

,

entstehend-eSp8J.mung, dennje g.f5sse:r die Spannung,desto dringenderringt'··
. sie nach En,tladung,n2l,ch Ausdru9k. De.s . Bionegative istalso a.ls Reiz

ZUlU

"geni- .

I

alan ScAaffen zu ver~tehen, und da$ .Produkt, das dadurchents-teht, entsteht _
" .

nich,t trotzdes BionegettiventsoPdern m.i.tt~~ls des·'Bionega-tiven, das 'd~eFunktion~:ei-nes Katalysatorsauslib~.~Soist d~SPar8.dOi:zu erkHiren - so wird:'das

Negative im biologischen Bereich, im

geisti~e-n

posi tiv 8:u,sgenlitz't.

~las

a.lSo

.22

dem Leben schadet, kann(rrnAss aber niGht) d~r gepialen Produktiv:I.tat dienen.
.

'

.

'

~'.

..

. . .

.Das-,·~ionegative und'die Spannting,diedaduroh entsteht und nacb. Aus.,'. d;ruckringt,gehoren zurn Wese:p; d-er hyperamischen Metaphy-Sik Berills. DB.s ist

:'folgendermassen zuerkUiren: infolge der progressiven Zerebration is;;t, wie'
~·~¥-r·bereits gesehen haben, der Geist in die IsofieI'1.mg gedr8.ngt worden, und
·~ine.Antinomie zwischen

Geist und Leben 1st entstanden, wegen deren die Ein-

. <ihei tder pralogischen Ge.:Lstesart ala Dauerzustand fUrd~n heutigenMenS'chen
.~jcht .mehr.e~r;eichbar i.st.•. Die hN1Jerami8chen~us.ta:ndeaber - Traum,. Rat'tscl:t,
~dmanche. Geistes~rankhe.i t~~

.... aGU'gen. fiire..ine .1ockerung der Ra.tio,. die' oft

~rstarrtund:infOlgedeSseri'Jmnst~:ticn.i.st~

6 Die gelockerte Ratio fomart

.~'

~s. genfale· Schaff'en durchEnthemrnung, Ideenfliissigkei..t lmd vei"mehJ:te Einfalle.

J.>L3ser Zus8:IfimeIiliang zwiachen'demPathologischen und d-em genialen Schaff ell; p de~
de-r,~:Lehre des:l?ione.gativen. zugrunde

liegt, kommt i.n den Schriften. Benns haufig

-2iQ1Jl.>Ausdruck$. "Nach geis~tigen lVlaSstaben'\ schrei.bt er in. "Provoziertes Leben",

"1:lat del" extravagante Korper mehr geleistetals de;r normale, seinebio-'
: ~-negativenEigenschaften schufen ;ttnd. tragen die menschlichetlel t .. VO.r
:'diesen.. !vla13stabengibtes liberhauptkei.ne WirklicJikeit,auch keineGe~·
"schichte, son.derngewisse l~ehirne rea.li.siereningewissen Zeita.b,standen ihreTraume,die Bilder des gro'ssen Urtraums sind., in ritckerinnerndern Wissen,," Diese Realisation·vollzieh.~sich~n nStein, Vers,
Fl,ptenlied". dannentsteht KUIl$t; manchmalnurin.-. Gedarik:en und Ekstasen. 7
.
Dass, Bennaber die Kunst :;;elbs't unterdie bionegativ~n \ierte rang5.ett ("Werte

.... di'e die ·:Rasseeherschiidigen und sie gefilllrden, die abel: zur Differenziex":±
wlgdes Geistes gehoren" die Kuilst,das Geniale, die Auflosungsmotive des

~eli-'

giosen, da·sDegenera.tiV'e· .... .. 8) fst. schon eine Vorausdeutung der Antinomie
von:lv.Ilet und Leben, die fiir Bertlls·Asthe-tik a~ss~hlag~be:hcl.·1st. Das Verha~t~
nis .zYii:schen·,Kunstu,"':ld Leben r,ird im ,zweittm Teil dieserArbeit untersucht.

NIETZSCHE UND DEREUROPAISCHE NIHILISMUS
DEC.ADENCE UND ENrr'WERTUNG DER BISHERIGEN HOCHSTEN WERTE

In seiner Vorrede zum "Willen zur Macht", itl der er' die Geschichte der

nachsten zweihundert jahre als die Iferaufkunft des

,~,~

·l1ennt,

Ni~ilisrnu$

prophezeit,

sieh N:iJ~tzsche dep. erstenvollko.mmenen NihilistenEuropas, e "der ab~r.

-'-~ df:tl1Nihilis1ll1ls $elbstschon in: s:ich zu .Ende gelebt hat, d~r ...ihnh~llteI'. sich,
.

-~

-

. '

~f''finter: ..~i.Ch,ausser.piCh;,llat.n

); Die;ooEinf"tihnmg und der Untertitel.des9ben.

~,

,.

, eI'wahntenWet-kes ..... "Versuch einer Umwertung aller Werte n

-

deuten schon ~.uf

...

~._Nietzsches Einst:el1ung zUth. Ph8.nomen, o.es Nihilismus vora.us. Nietzsche, dar

-Fhilosoph des Werdens, betrachtet die decadence - (d.ll. die traditionellen.
.cd1ochsten Werte des Abendiandes), den Nihilisnrus und di~Ep0che der neu.en Werte
<als kausalund chrdnologisch verpunden. Die Umwertung

setztdenNj.hilismu~

Iibtwendig VQraus und ·erfolgt a.us ibm, genau. wieder Nihilism~s .die decad'~nce
,

-

.

Yoraussetzt und aus ihr liertorgeht" Die drei ·Phanomene

bilde~\~~J}~ K~tten""
':_1;-;;<:··~,Z~

reakti6n, in dar die decadenc~ alsder pranihiJ.ismus und dieUinW:~-l'tUngals
,

..

,

derPostnihilismus zu verstehen- sind, lil4d der Nihilismus als historische
4nanke.iniMitte_lpunktsteht~-denn in ihm ziehen die bisherigen Werte

ihre

letz-he l!"lolge:':"Ul1g.. Um den Nihillsmus. von dem GeGJ.chtspunkt· der letzten Folger~
ung aus· dar decadence zu betrachten,mU8s man nach dem Wesen und de~ ~tsteh,ung der decad.ence fragem. Dscadencebedeutet fUr Nietzs.che die bishet'ige' abend-

landiscp.eBetra.chtungsweise und Wertint-erpretationdes 1)aseins.Decadettce ist
e$-n1\:ollektivbegrif£ und urnscb,liesst fUr NJ_etzschedie Religion, die Moral und

die Philosophie. Es, seinicht verkannt,dass Nietzsches Ansicht· nach die J;Je-

trach.tungsweis~da,gDa.se-ins
I

von 'derPerspektive del;" christii'chen Religi'on'urld '

•

'

'. " NOral undo de!' platonisch-ehristli'chen Philosop~ie auslnit 'deca.~~l1c~ gleichz,u-

';:setzen ist" dassalsC}di.eseReligiont< r10ral und Philosophie'von'der Zeit
~'L~hrer Entstehung .?Ul delaid.ent waren, nicht etw?:,dass' sie nach einem gesunden
:t~'';;'Ant'ang im Jjaufe q.er;.Zej_i;

-enta:r;·tet waren. Die GUltigkei t dieserBehauptung

:' ',,fstell t sieh bald. heraus;lt'wenn.rnanNiet 4 sche·s ErorterungUber die ~tsteh.illlg
',~

,'!

, ¥a~serdekadenten Welt:mschauung in Betracht ziebt.

~~

Ei.nes der

bedeut~ten 'Themen i.n den SchrLften Nietzsches tst die

,~geni1be~s:t't.~lltJ..Pg-der ~griffe

Ustark" und " schwp,ch ", "'ma,chtig" unf, "macht-

flos t !" "gesund" ,ulad "kralnk"'.• Dabei ist es aufschlu~sreich, dass fur: Nietzsche
!~wischen den gegen~,Hlergestellten negriffennicht

nUT

~iri quantii;ativer~ sond:-

e.nnauch e~n qualitati.ver Un'tet-sclried besteht. Eimer,

der

schwach .. machtlos,

,'Oderc dekadent (bz-w.kra;ok) isthat nicht nur weniger starke, l\Tac..ht· und Gesund.-

- heft als der Starke·, Machti,ge undGesunde, sondern·etwas, dass.ich seinem
Wesennach von Starke,. llaollt tu'ldGesundheit radikal unterscheidet. De.rBeweis
dar-ur sei die ,'Tatsache" 'dassder Schwache ganz anders handel t a.la de:D Starket

diesar: mit; RUcksiaht tmdoo:c:hErw~gung:derS~tuati()n,jenel' aus Angst, aus
Not,oft6hne E:tw~gung- dar' Folgen.; Das Ha~deln desSchwa~hen 1st oft voreilig,
und.:fast .inmier ich-bezqgen. Der S6hwa.ehe ist sien seiner Leere uno. Ohnmacht'
allzuseht" bewusst und iJ..andelt

~usB.essentiment.

Was er tut,. richtetfast irillner

, Schaden an.
I

Nietzsch@ ·erorle:rlt;:denUrsprung·der qhristlichen l\Toral und Religion,
,

'

gegen die er wege.n· ihter ;.DekaCienz polemisiert"in.dem

-

~"erk

"Zur Genealogie

d~r

r~ralrVausfuhrli.c-.h ':und.' ~i:rt dasse.lbe"Jrhema; in seinen -anderen Schriften immer

------------------------

------------------------.,---
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wi.eder auf!< In del' ttGenealogie" wird das Pha.nomen des Ressentiments ala
- Quelle dar christlichen-' Religion bezeichrtet. Re$Setltiment isteine GemUts.:",.e~fassung <ler S~wa'chen"

Iw1achtlosenund Schl~chtweggekommenen,. die zwei

. ·4spekte aufweist.. Erstens ist --es ein Be'wusstwerdert der eigenen SchwachB und
Nichti~keit undder Ste=j.t"ke und Macht der anderen, zweitens ein Handeln aus

"':;, Rachsucht, wodurch der Schlechtweggekommene seine eigene Lagezu -bessem. versucht, werm a-q,ch zum Schaden anderer. Dieses Handeln ist _weniger eine .Ak:tion

, J ,-

.~' als sine Reaktion - ein,,'-Handeln gageD. etwasoder jemanden.
-~,~ ,
$~

-'Die christlicheReliigion, die Religion der Hilde

und~ 'derDemut",

dies

JeIlseits,des'Gekreu.zigieni'- des Leidens und der Askes-e ist'Nietzsches, An-:
sicht'nach die' geistige Revolte d_er Sklavengegen ihre Herren, die eine abso..•.
lute YJB.cht und lnfolgedes.sen auchDruck auf die Sklaven auslibten.Die ,Herren

. .-h~.tten Macht und Reichtum, die Sklaven hatten nichts und mussten noah die
'0

;iIsxren bedienen, arbeiten und die gratl?samste Behandlung tiber sicb ergehen
l~ssen.

Rebellion kam gar nicht in Frage. Aber' die Sklaven
.

.

race.~~n
-

si-ch: sie

::<~'"

'erfanden die Religion der Schwa-ehe,. mit l1"llde und . Demut als Tugendenund
Machtauslibung, ,wie Diebstahl und

rvlor~,

ala SUnde. Anders konnten siesich

'gegen die Maclttigennieht wehren. Sis erfand-en das Jell.~e~ts - das HjllJUll,elreichwb sie, die fJIilden. uncI Scliwachen belobnt werden,

un~

die Holle, wo die mch-

tigen, die es 'a~ d~r Erde gut hatten" bestiraftwerden sollten, und das' in·
aIle ltaWigkei t. Da das Leben diesseits ephemer ist ,das', jensei ttge abel"' ewig

sein solI, wurdedas ,Diesseits alsn;ichtig betrachtet, und die Moral mit
ihrem "Du solist niOOt" konnte Fussfassen.
l'"

:

,Die Moral ..wurde zum 1\1aL1st8.b des.· Lebens. und de~ "gute r'fensch ri . zumldeal.

Aberder "gUte IJfenschn~ dar ttgu.t;lt gena-nnt wird, ~eil e:Ii in Wirkliohkei t zu
1t
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,",achwach ist, bose zu sein, ist eigentlich nur derideale Sklave4 Di.eser
ideale Sklave'wollte abert' da,as 'a.lleCl;nderen Hgut" (d.h~ schwach) werden,

'dann nur dann.dst erselbst bescbiitzt.
. Man fragt sich, inwiefern das Christentumund die Morel als decadence
':cbe-trachtet werden kOllilen. Verfolgt ma.ll, das \'I'ort. decadence etymologisch zu:~-uck,

sO stellt sich heraus, classes im ,Lateinischen Itdecadere" heisst, also
\

~~;therunterfal1en

von",' man konnte B.uch sagen

"Nie~erganglf' oder

nUntergang".

ft~a-sdiessei;U~geLeben'lind der auss~rgewohnliche NEUlsch kommert ZU;kt1:TZ,.,d~.bei,·

Menn Sklaven-M'a13stabewerden idealisiel:'t. Deshalbbetrachte,t Nietzscne
d~isChristen:tum'al.s"die ve:rhangnisvollste IJuge der VerfUhrung,,,d;Ee
es bisher gegeben hat, a.l~ die grosse u.nheiligeLUge ••• Die KleineI!eute-r1oralitat a.ls MaS der Dlnge :dasistcdieekelhB,fteste Enttartun~, welche die Kultur bisher'aufzuweisen hat. 2

Herdenmoral wurde zur Moral schlechthin.

Nach d~r R~ligion und 110ral ist' dB,s dri tte gro~se deCB.dence-Sym,ptom,

mit dem s:ich Nietzscheauseinandersetzt, die Philosophi.-s, und zwar die Philo-

sQ!,hle von Sok~ates an. 3 Diese Auseinandersetzung beruht auf der-Me:i.nung,
dB.SIS di.e Philosophen die grlindlichste- Art Heimweh undRoniantik vertreten, die

e~'

je

ge~eben hat. 4·Nietzsche

klagt· die Philosophen dar christlich....platoni-

sehen TradItion' we'gerl: Eingenommenheit "gegen den Schein, de'n Wechsel., den

.So.hmerz., den Tad, das Ifdrperliche, die Si1¥16, das'Schicksal urid die Unfref~

hei't, das

Zwecklose~f an•. 5

Die ,Philotsophen,behauptet Nietzsche, verewigen

-die in der "GOtzendammerung" B!"Wahnten vier grossen Irrtlimer:die Verwech.selungvon-Ursache Und Fol€18' die,falscheUrs8.chlichkeit;~ den IrrtUlll'd.er

imagin~ren Ursachen

(Gott, das Ding-an-sieh) unddenfreien TNiileri. 6 'Unter .

dem Gesichtspunkt dieser PhilQso;phie gesehen werdendas Leben.,. de$ Korper--
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;,licheund das Sinnliche verneint, denn

iT!lG~nde

d.ient die christlich--plato-

nischePhilosDphie der:, ReligiouundMoral undunterstutzt si~.

Die Philosophie, die Religionun~ die Moral, die ,'im Atherdas Ding-8nsieh sucheni die den Willen frei machen, urn den
konnan, die

d~nGeist

')1(~;ndiget:weise

~Merte

Mensch~n

schuldig machen zu

isolieren und Ir6rper und Sinne verl$umden, mUnden not-

im Nihilismus, dennNihilislIIUs bedeutet, dass die "obersten

sich entwerten".T Diese Entwertung ist unum@:.inglich, denn die bisher-

:~en h(jchstf?~,:Werte sind die .r.e;inste Unnatur.. Es ist. bereits erwahn t"'l.orden,
¥lass. del' Nihilismus als die,letzte' logische Folgerung der bisherigenobersten
tertezu:,ver;stehen ist. ,Di.e Heligion, die.
#u-er,Entstehung.

neue:rdings alB

an

~.oral

und die Ehilosophie haban von

ihrenUntergang in sichgetragen, ob;wohl gie siqherst

endglilt~g uD.ha.ltba.r~erwiesen haben.

Es fst dieWahrha.ftigkeit,

d:ief3o sehr gepriesen wurde, ~d das logische Demken dar Philo sophie , d.iesich
auf.. sich selbst zu:rlickgewandtund, als ihre l~i(~rte Kons~quenz9 den Glauben an
die altelf. Werte zerstort haben.

DIE AXIOLOGISCHE AUSEINAN'DERSETZUNG:
DIESSEITS UNDJENSEITSPOLEIDllK GEGEN DIE lV'lETAPHYSIK '

Einar der Unterschiede zwischen der Einstellung Benn.s und der Nietzsches
:ZM ,dar allgemeinen Grundla,genkrise, ,d:ie der .Nihilismus, die Entwertung der

."pisherigerl

hoch~ten Wer"te

mit sich gebt-acht hat, ist, dass sich Benn mehr oder

, ~riiger' mitder Lage abfiiidet,,'d~e' ,Ve'FLQ;renen Werte verloren sein_l~ss:t;,~ L.eben
imd Geist und Lebenun&KUnst "VElirreinandsr tre.ru:tt, und "schliesslich in dar Kunst
(

:t',

.'

,',

~ennJ

so

.<

,,"

~nenZUfluclitsort

.

,'C,

"""

.'"

. .

'

" ' "

sieht: Nir Nietzsche ist das durchaus nicht

.,'

'..

derl!'aJ.l~

'

Wie

erkennt auch er die Lage und betrachtet die bisherlgep,hochsten Werte

al;:s,endgliltig,verloren. Er f'asst aber,diese Entwertung undden Nihili$1l1US als
eine'logische und historische Notwendigkeit auf, al.s die Vorst'ufe del' neuen
W'ertsetzung, die seinePbilosophie der Mensc~eit'::'geben will"" Fi~r Nietzsche

gilt 'as', den letzten Resten der al ten
erste Phase -, damit die

U:mwertun~, -

We:rt~

den coup de grace zu geben, - d.ie'

die, zweite Phase --; beginrlen ks.nn. Wah-

.rend Be:pn uNach dent Nihilismus II die· ngezUchtete Absoluthei t del"

Form~"

sieht,

deren "Grade' an linea:rer Reinheit'und stilistischer Make.llosigkeit allerdings
.'
, ..
. '. 1
nicht gering-er sein dlirften als die inhal tlichen frUhererKul turepochen tf, '
bemliht sich Nietzscheum eine

Umwertt~11g-,

die eine radikale Antithese zu der

4ecadence'darstelltt eineWertse'&'zimg, die anthropozentrischist, dle den ~ren-

s.chen zumSinn del" Erde undzu,m
. s'aits zuvoller

Gel.t~g

In~. derr·Schriften

l~J3stab

der Dingemacht und das Leben:

dies~'

bringt.

Nietzsches kOIDmt seine Polemik; gegendie P.e:taphysik oft

undo heftigzum Ausdruck... Was hier gemeint 1st, ist Metaphysik im Si!lne· der

.

~

----~---------
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;-Lehre v'oriden jenseits der Erfahrung

l~. egenden

GrUnd,en der Dinge, also rlfeta-

physik ira Sinne der christlich....platonisqhen Tradition. Diesel\letaphysik,<die
tNi~tzsche Jni t

DOgrhatik- Glaubens'satze, deren Vo:r-a-q,ssetzungen man nicht p:rif;.:::

$en kann -gleichsetzt, lelmt 'er 'katego:r:Lsch ab, wie er die decadence' und, den
",Glauben an dieideale Welt des .Tensei ts

a.bl~hnt,

und ZvTar unter einem zwei-

,fachen Gesichtspunkt.
';"'="

Unter der Optik der Wahrhei t lehnt Nietzsche des .Tenaeits und die christ-

,~ch...platonischeMetaphy;?ik

ab,,,,,weil sic im Grunde eine I!iige daTstelIt\. Wir

-;Aa:a:t>en bereits den Ursp;rung, <ie.r IVhra.l und der Religion betrachtet

u,~d'

festge-

~tel1t,dass,Religion,Jl.loraT"und Jenseits die Erfindung der Sch'waclren, JJT.Liss-

tatenen und Schleehtweggekommenen sind, eine Erfindungaus Ressentiment unci
S:ch8denfreude,aus ei~em krankhaften, unterdrliekten Willen zur Macht. ~1en er2

fand, man erlogeine ideale Welt, heisst es in "Ecce Homo".
diese ideale Welt

i~t

.

,

DeI' Glaube an

ein Ir:r-tum, aber nicht aus Blindheit, sondern aus Feig-

.heit. ; Zur P;sychologie dertraditionellen Metaphysik aJ.s Wunscherflillung
schreiht Nietzsche im ''Willen' zurMaeht tl.:
Diese Welt ist seheinbar: folglich gibt as eine wahre Welt; - diese
Welt ist bedingt~ folglich gibt es eine unbedingteWelt; ••,.diese
WeItist werdend: folglich gibt es eine se~endeV[elt •• ~ Zu diesen
Schltissen. inspiri ert < dB.s LeicJ:en: fm Grunde sindesWiinsche, es roo ehte
'eine solche \'1elt gebenj ebenfalls dri.i.ckt s~:cl;t· der H?,ss gegen· 'eine
Welt,. die leiden macht, darin aus, dass eine andere j.magini,ert wird,
. eineWertvollere: das Ressentiment der· l1etaphysiker gegel1 das w:irw.
liche 'ist hiersch~pferisch.4
.. .
.
"
Unter dem Gesichtspunkt, des' Lebens werden die Metaphysik und das Jen.

seits abgelehnt, weil

-

,

...

-

da.~Di.esseits damitverleumdet:'wird~ In denWort~n
'~

•

,.'

-

~

Heidegg~rs: "[Die) alte .Wertset2i.upg ist"... die, Abwe:rtung des hier undjetzt
.vot"handenen,~SeieD:den •••

alsdesjetligeri t wac!? eigentli:ch nieht sein 8011 te,

weil eS'einAbfall vorn eigentlich S~i~I):den, von den "rd~e,n' q.nd der -gottlichen

--~~-~----~-----------~-

Ordnungdarstellt ••• n 5 Wie

~ehr

es fH.r Nietzsche auf, das Leben diesseits .

anko'rnmt, ~ei~ sich' in dar IDiufigkei t;~' mi'tder das ' Wort' in seinenSchrifterl'

t"aJl,t. Dervolle, Tit~l ::aer z:Yleiten del'

IIU~zeitgemassen Betrachtungen tt

heisst

rtVo~lmtzen undNachteil der Historie fur das Leben tt • In' der' "Geburt der Tragog.~'€tf

wird die Frage gestell t:

~'~e$@hen,

die

~1oral?"

N:he-tzsch~ die ,Kunst,
~-dt~~Welt,
:~~n,

das

6 Wie
1tOIl

wir~

tfvTa,s~bedeutet,

unter d.er Optik des Lebens

in 'einem spateren Ka.pitel sehen '\tre rd en, sieht

der ar behauptet, sie rechtfel~ti€!e das D~sein und

in der Funktion einer Verf'Uhrerin zum Leben", Allerdings
VOll

i~t

-das,

Nietzsche so oft gepriesen wird, ein erhohtes Leben, genan. wie

ia,e.~~ensch,. von deme:l-sagt, 'er salle zum Sinn ~der Erde werden,

derttbe'r-

:1JJen~ch ist. Die,Vorstufezum erhohten ~eben. ist aber das natiirliche, dies'f';:.~

seit-s:bezogene. Leben. Dieses diessei tsbe,zogene Leben mei,nt Nietzsche, wenn er
vp~den Heiden

spricht und ihr ~Leben' ala Natur,der Unnatur d;erchristlichen

~I"a gegentiberstellt:

. Die 'Gesohlechtlichkeit, die Herrschsucht, die Lust am Schein und am:
Betrti~n,diegrosse freudige DarJkbarkei t ,r-tir das Leben und seine
typischen Zustande - das~ fst am heidnischenKultuswesentlich. und,
hat das guts Gewissen 'auf seiner~Seitee ... Dier Unnatur.•.•• k?mpft
ge-€endas Heidnische an, alsMoral, Dialektik. °7

Beyor der Menschzum Sinn d-erErde werden kairn, muss den nVe:ra.chtemd~s Leibes",den uRinterweJ.tlern" lmddenje-nigen, die alis deniMenschen ein

, krankes. Tiel" gemacht haben,d$r Kriegerklait' werden. Anstatt ~n die Seele
~u glauben, solI d,er Mensch an seinen Ir6rper glB.uben. Ansta,tt ~ an den Todund

das Ubersipnlictle', soll e1' an eras

Ileberi und an die Hinne denken,.

"Wir

1follsn unsere Sinne festhalten UIldden Glauben ansie' ••• Die Widersinnltch-

kelt, derbisl1efigen:Philosoph~eala dergrosste-Widersinn -des}\1ensch~ni', .
f!chreil>tNietzs~he.

8

. '
Das schJ.ecnte Gewissen, mit :den'l die Religionenden

-~-

~.-

_.. -

---

-----------~~-------'-

---------------------

-

------~-~--~-

Menschen belastet haben mit ihrem ,resist alles schlecht und bose rr, solI ihnl
getiomra~nwerden~

demldiese "Verurteilung' des ganzen Prozesses kann

U;teil von Mis'sratenen seine rt
DasCh.p~stentum

nu~

ein

9

mit seiner Metaphysik ist nach Nietzsche das grosste

Hindernis,' 'iur den Ubermenschen, iur deD: Menschen wie ersein so~l" dann

,me

wi!" bereiitsgesehen haben, ist das .Christentum, <;lie Religion der Anbetung der
umgekehrten Werte (Schwa-che, Milde und Dernut) und der Nivellierung dar Werte.
-Al-le'soll:en:'gleich werieri; d-.h'. gleich schwach, gl€?,ich iugsam, glej.ch kr~nk

lich, ~~$\>. sie in die#~Ie!'d.ehineinpassen, denn die, christlicheMo:t--al ist
eineHerdemno:ral, die' keine Ausnabme duldet. t1Christlich' ist der Hcl~S gegen
Qen Geist,

-!geg~n

Stolz,

~iut,

Freiheit, Libertinage des Geistes .....n

in der streUschrift
gegen das Christentum,
"Der Antichrist",
.
:
.
'

.

~

10

hei$s~

es

denn "das

"Christentum'will tiber Raubtiere .Herr werden; sein Mi tte! ist, sie krank zu

~.,

. machen, ... die Schwachung ist das christliche Rezept zur· Zahrrrung, .zur "~ivili-

sat1.oo'''., If Ein schwaches, krankes Raubtier, dessen Instinkte tot sind, ist
sowohl ungefahrlith also auch fUgsam ..
Andieserstelle wareein Wort liber.Nietzsches Auseinander8etgung mit

Wagilerriicht unangebracht, denn diese Auseinandersetzung beruht zUID'Teil darauf,~a8 in Bezugauf decadence ~dden Glauben atl ein Jenseits als ei~

-Attentat auf'das diesseitige Leben gesagt worden ist.
In "Nietzsche contra Wagner lf vergleicht Nietzsche die christliche Moral' '
mit Wtagtters !JIusikund zieht 'einigeParallelen. Beide, behauptet er,gelten als.

der Wille

2itml

Ende_, zum Unte!'gang,b~ide nivelliere.n und bettiupE3n., und beida

s~tzen.eine VeraI"mung'des Lebens vorB.us, di'esi s dartn mcht heilen,sondern
zu ihren Zwecken ausniitzen.JedeKimst und ',Philosophie, meintNietz8che,

32
setzt Le;i.den1.U1d Leidende vQ!'aus.-Diejenigen, die
.

all

einer tiherfUlle des

.

Lebens leid(}n,' sindatarkgenug da.zu". diflsssie ei-ne Kunst mit ttcigischer Ein"':
,

",'""

'

sioht in das ~@beD.'ert~n kO,nnen. Diejen.i.gen dahingegen~ die ander Ver-

armung des Le;bens lei den" haben ein Doppelbedi11"fnis :- nach Stille tind. Ruhe
. einerseits~ ·~d andererseits nachBeta;ubung.··.Diese Betaub1Jn~ wird

ilinen' in

BB;yreuth gel*efert, we dasIndividuum in d~r MeBse ertrinken und versinken'

kann, .wo .ar -in dem schwebenden All und in dem wogenden Schall seine 'hoq,hste
~.

•

I

Lust in der.F~bewusst~~~.tf.!l1lp;findet,w8nn. er mi t den-an~:wen \fagnerianerr:t

betaubt

wi~d;;
'; ;t-

i2 .

WernI

,~.

·

na:ch Bayreuth: geht, schre.il1rtr Nietzsche, verzichtet

man:

. '·. . :~l
.

,

••• aufda?,Recht der eigenen Zunge und Wahl, auf seinen Geschma~k,
selbst aUf:~,seine Tapf"e~keit .•••. 1m Thea.terwird man Volk, Herde, .
Weib.Phar.isaer,. Stimrnvieh,Patronatsherr, ·Idiot.·-vragnerianer:da
unterlJ.e'gt' auchnoch das personlichste Gewisseri' .dem nivellieren(l$-'ii,
Zauher .de~ grossen ~.hl... 13
Wirbaben' bis j,etzt die allgemeine Grundlagenkrise ausgelegt,.mit dar.
sieh Benn und ,Nietzsche auseinanderzusetzen'hatten, die haufig als Nih:tlisrnus
b~zeichnet

wird. Dass·es imGrunde dieselbe Krise ist, dieseTben Werte 1 die

sich en:twet'tet haben, lie:gt "auf der Hand. Benn und Nietzsche unterscheide-n
sich. abervoneinander, lmd
und

ind~n

zw~r

radikal, in

ihr~r

Stellungnahme zu der Krise

Folgerungenl' diesie darausziehen.

,Wie lfir geseben haben", tst Nietzscheszukunftsbezogenes DenJeen scholl
Ube:rdenNihilismus
himw.s und zielt auf die Festsetzlmg neueI," l\1aSstabe, die
-

•

,

.

-

,

den ganzen.Menschen (KarPel: llnd Geist) ·zurG.eltung bringen solIen. Fli:r Nietz...

scheist di'e.Entwertung del" bisherigenWerte 'die logische Konsequenz.. disser '
al ten.,Wertsetzung,; ,lmQi.. ~.,EJrkenntrti;s, "di~ ihrenNiedergang und Untergoang'

in

die Wage gelei tat hat, sol:l'Zul'"' Scha.ffung'der neueri We:rte dieIleI1. Nietzsche

-

--_.

----

--~-~--

~._~--~._---_._---------

3.3
trauert nicht tiber den Verlust der altehWerte, denn sie "Waren sowieso faisch
und batten nur .den Jl'len$cben:·g~sph*icrrt\1.ind.dabei ,:seine Entwicklung·aufge-

hal::ten.·
Fil~ Benn ist die Erkenntnis eine "Seuche rt (vgl. "Heinrich r~a.nn.Ein

Untergang", III, S. lisl), mitder'alies ins Schwanken geriet .. Nicht nUT,
"

dass gie a1 ten

~aferte

ist der Nihilismus

endgUl tig verloren sind - es gibt keine neuen .. Fill' Berm

nichtzuiiberw~nden, nur

aus·zunlitzen. Es 1st bei Berm das

LebeUf,··dae:ma.n ."forrnend Ube r"l'Jind en" solI, indem man diE::'
.

des-~Nichts"

~t

-I
1

.

ausnlitzt. Wo Nietzsche die Kunst ais Verflihrerin zumLEibe11: siaht,

trennt Benn di.e .Kunst

werden..

ItformfordELi·nde:.~.Ge)ola.lt-

VOIR

Leben, wie wir im. zweiten Teil dieser Al'beit sehen

--------._------

ZWEITER TElL

VERSUCH EINER NEUEN WERTSETZUNG

----

- ----,----

--------

---

NIETZSCHES 'IvMJ\PRYSI~ DES· WILLENS ZUR, MACHT.

'Ii:

,,~

Zur UberWindung ·des allg~meinen Zerfalls der al ten vTerte s~..huf Nietzsche

~i~ eine' neue Wertsetzung und eine rrMetaphysik". Dass es keine r,.Ietaphysik im

4~:tchristlich-platonischenSinne

~Tortes ist" haben wir im letzten Kapi tel·

des

';"~~gesehen. :Nietzsc~es ·Meta-physi.k des 1tTillens zur Macr~t'ist, wie die·ti-aditiori-.~tt: elle ll,futaphysik,. die :b~rage nach dem Seienden, nur liegt bei Ni:etzsche; d,ie Ant-

".~ wort

auf die'8'e .Frage nicht

ausserh81b~ 'sonderninnerhalb

der'Erf8hrUng•.

l'iarihat Nietzsche derl Philosophen des vlerdens g€nannt, und'nl:ttRech,t,
:·;:id~Il.n das Sein des Se:LendeIi'ist fUr ihnein Werden, 'eiIi Prozess.'Das hC5chste
~~f-inzip, das eigentli't~h Seiende, das primum mobile, nebnt e1" den Willerl zur

-MaCht,und d-erMensch·(unda1.1es Lebehde) lst eiri~ Form des'WI11ens'zU!" Macht.
t'ilias Leben't,. heisst es 1m uWillen zur Macht", nals die uns beka.nnteste Form
.des Seins ist spezifisch ein Wille zur.Akkumulationder Kraft.·r, 1 Bier wird

gemeint, ~ir haben keineandere Vorstellu.ngvom "Sein" als Leben, und das.
inne'rste Wesen dieses Seins ist vlillezur 1-1acht. Darin erkennt Nietzsche den

letzteri Grund und Charakter

alle~Veranderungen und

behauptet, es gibt keine

'physische, dyna.mische oderpsyQhische Kraft ausserdem.

Um Missverstancmissenvorzubeugen, muss gIeicherwahntwerden, -dass
g.ieser Wi,lle nicht frei ist, wenigstens nicht iin Sinne von dem '"freien Willen li
dar

et ist. dazu bedingt f sich s·elbst' zu'wollen.,

christlichen"Tr8dition.~·dann

das 'heisst, .,erstl'e bt instinktiv nacli

iIIIDl~T mehr I\1a.cht., nach

einem1Y1aximal-

gef"uhl von Macht,,;
Die al1;:.e Th~orie von der- El"haltungdes Leben~ alsallgem~.inesHCindelns-

---~-

-------

--------------
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pr~zip

wird mit der Lerrredes

Wille~s

zur

~~qbtwirlerlegt,

,

-ung wissen

denn aus Erfahr-

-

wir, -dass

'

g.ar Mensch oft bereiti~t,. sich Sed.er q,efa.hr-, auch d.er

- ·T-ade.sgefah:r au,Szusetzen; -wenn' es sibhtim ein Flus-von MB,cht handel t, sei es
<Macht in der Form von Geld:' Ansehan, Ruhm oder politische Ma.cht. Die Lust~"

!W"nlust Theorie des Handelns \rird mit dem ·Prinzip q.es .Willens zur M8cht auch
\i\lid.<derlegt, und zwar aus dem-selben Grunde wie die Theorie von der Ei"haltung
,#des Lebene. Dasselb~ gtl·t auch noch vonder lrheorie~ -.daes -GIUck-das Ziel alles
~;llandelns ,ist.

~~"

Uberden krankhaften, unt.erdrlickten \1i11en zurI>1acht habenwir berei ts -

~~cheserfq.hren. Die 3k:l~ven, d~e Schwachen, dr-e ni.~sratepen ur~d.ls.-chlecht·,·
. '.eggelcQnup.~nen,die·entwe.d.er vom Leben od~r .von anderenunterdrUckt .sind, die
illren'vli:llen
zur.Macht picht gel t.en lassen kOl1r+en,. harideln auch naeh dam iil....
-

•

-

-

l:~n'-zur l'~acht, abet nach eine'in krankha~tenWil1.en zur Iiflcht, .a\ls -Ressent:Lm.ent.

IIt';diesem Zusammenhang'ist dar Ursprung des Christentums ausgelegt worden. Ein·

wei'teres Beispiel daiu:rwFe dar Kranke, dersei,ner Macht so unsi.cher
das~

is~,

er sie unbedingt zeigen mUss, auqh"'Tenn ·die:~ darausbesteh:t, dasser

ander~- zumMitleiden

erp:resst"

q,8fls eT. ilm.en

siemit seinen eigenen Leirl,en belastet.

rlasLeben schwer maqht,tndeD,l- er

Es gibt Leute,die nicht st(3.rk genug

sind, al.lein zu leiden.. JedeHandl:uI).gunqjede tJnte:rlassung hat also

~hr~n

,Ur-

. sprung indem Willenzur ~cht, seidiese:r Wille normal oderk:rankh~ft •
. Der W:il1e zur Macht istalsO'

rur' N.j..etzsche dtts-Prinzip1 'woraUf aTlas

Geschehen beruht.,. die treil?ende Kraft..
tno~stisch,

D8JDit~"T~it'e

aber NietzschE:(s Meta-physik

dennsie wlirde. elle Ersche,inungen a.u-f e i ··p.·e Grundkra.ft. zuriick- .
- ,

f-Uhren~ \'ienn

,

das derFall ware, .",@.re aber die I,ehre von ,der· _SUblimierung,des

Willens zur Hacht iiperhaupt nicht erkJarbar, clepn ein, ein7dges:j?ri,I\zip, wenn
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~es

wirklich eine Einheit darstellt, kann schwer auf sich selbst

, Wille i.st aber nur als _Wort einfach'.

~irken~

Der

In WirklichlceitistvTil1eeiri vielschich-

~, ~tiges Phanomen und st"eIlt eine Synthe'sedesApollinischen und 'des ,Dionysischen

." dar.- Er konnte alsein dialektischer r4:ontsmus bezeichne"t werden. Die Affekte,
"Jiie Triebe, 'die Vernunft, und der Geist sind aIle Ausserungen des Willens zur
'~Maoht~ Wille ist das Erg~bnis der Koor'dina~ion dar Antriebe "unter der Vorherr-

'..-:,1schaft eines einzelnen.;" 2 We,llen ist nie, blossWol1~n, sondernein

,ll

e tW'as

~cher Antrieb die Vorherrschaft ha<t-.-Der- WilllTe,istnicht statisch,. sondern dyna-

·~-misch..~sC'hopfe:r±s'ch, undweist einerquB-;S& ttlmend~iche-- B~vlegungll auf, indem er
:fein Zi.el entwirft.,' nach'dessen Erreichung strebt,das erl'eichte Ziei ~ber-,
st~igt und wieder ein'neues Ziel entwirft, erstrebt, erreicht und libersteigt.
V~n den Aussertingen des Willens, die miteinander urn dle Vorherrsc~aft

"'.~'tteifern, ist die Ratio; die Vernurift~ die hochste. Der Wille ist wedel" iden-

tisch mit dar Vernunft, noah steht er ihrfeindlich gegenliber, sondem-wird

durch die VorhE3rrschaftder'Vernunft zur Ruhe und ins'Gleichgewichtgeb~acht~

Der schwache Mensch .. den seine Triebe

und Affekte plagen, findet ke.ine Rube:

seinWille istin. einem obi tteren Ka.mp:f mitsichs~lbst., Nur ~enn et seine
Triebe unterder Vorherrschaft der V'ernunft' sublimieren kann,wird einGleichgewicht erreicht •

.
'

Das ,Motiv der Selbstliberwindung, das in "Zapathustra" den Grtindton an-,

stirnmt

c, -

erinnert dem' Namen nach

att

die SeJbstUberwindungund Askese dar christ-

licbenReligion. 3 Was Nietzsche"-damit a"her· verkUnd~nwill;
unterscheidet sieh,
"
,

was~ den

Grund und das Ziel de!' Selbs'tU,bel"Windungbetrifft, radika1'vonr .christ~

entum. Der Christ so.11 seine Triebe' mid. Leidenschaften ~tUsJ:'otten, weil sie

---

---_ ..

_------

-_._-----

:schlecht und bose sind und weil er sonst nicht ins Hirnroelreich kommt. Das.

'Christentum ist in, dieser Hinsicht negativ lmd batd auf lmgstU1.ld 'auf ein

schlechte-s Ge·wissep.. Wiewir aber gesehen h~,h~n, sind die ~riebeund Af'fekte

. ita

Nietzsch~s

Augen ke-ineswegs schlecht, sondern gegeben und norrna.l~ Sie ,

;is,?llen keineswegs ausg-e~ttet oder abgetotetwerden, denn wer tiber seine 'J
-~..-nriebe

nicht herrschen
.

~annund

sie aust'otten muss, ist und bleibt schW:ach.

/

".Anstatt dessen 'sol~en die Triebe sublimiert werden. Daes im Grunde nur eine

'"irt Energie,' nureine Art'Kraftgibt,

kann man d~ese Eln.er·gie unte.r'~d:~Vor'"

~lierrschaft der VerrtuIlft\.lenken. und'schopferisch-posi ti.v ausnlitzen~ Die,::gr:-o,ssen

. <f.unstler,zUJ.llBeispiel, hat ten aIle, heftige Affekte l.md Triebe,mi-t·~ert· sia
. d.l~se Triebe, hatten sie ihr~ tib~.do durch Askese ausgerottet,

so

waren, die
\'

iehonsten Gerniilde ·und d.ie sohoDsteMusik nioht entstanden,

,del1I1

ex niH~~o

nihil fit. Die Trieqe und. Affekte sind ein wiohtig;erBestandtei.l.des Willens

zur ·r.'faoht•
. .~,,' '~·Der Wille offenbart' sioh in Handlungen \fDd. in Unterlassungen. Diejenigen,
die: schwach sind und aus Ressentiment ,handeln,. und q,iejenige~l~., bei denen die

Triebe die Vorherrsohaft haben, sind nicht nur kleinlich und

rachsUcht~g in

.ihrem' Handeln, sondern sie zeigen sieh ,auch 9ft darin, dass sie es UbeFbiau,pt
nBtig haben, zu h8.ndeln. EinBeispiel ware wiederder Kra-nke, del· seine Macht

nicht a.nders zeigen

kf.inn~· ala

dadurch, dass er andere in seine Leiden

einbe~

~i~htc.. DB. ,e1' seiner Me~chtnichtsicner ist, findet eT as flotig, 'sfe zu zeigen,

slch selbst und andere

davon

zu Uberzeugen.

.A.hn1ich:-ist

as .mit denjenige1'l, die
).

eineBeleidigung oder eine Bemerkung' nichtunte:r.l~.sseh konnen~ und mit Frauen,

die weinen t um'etwas z:u erreichen. Erreichen sie

~ann

i.hr·Ziel trotzdem nicht,

so haben ·s-ie mindestens den einen T:r"ost, namlieh daBS sie die Hach"o haben,.den
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.anderen die, IJaune zu verderben.

Biedenigen d.~gegen~' undder jjbermensch ist ,da.s beste Beispie-i, die ihre '

Triebe sublimiert haben, die' ihrenWillen' zu-r Macht ins Gle"ichgewicht gebra,cht
coJ

haben, sind sleh ihrer Ma.cht wahl bewusst tmd finden. as deshalb nicht' hotig,

:,' :sie immer durch, Har;d~~n zu z,eigen. Das hochste Ideal ist, ein MaximutIi von'
'1Naeht zu haben, unter anderem auch die Macht, anderen zu sehcden,und von

, s dj..~~eJ?~~eht ke~nen Gebrcueh

Z11.

ID8.chen. Das ist der Ubermensch, der a.uf einem

~vj;el hoherenNiveau steht als der:' Chr~stJ. ,der eusAI'lgst oder um eine:r)le.~oh'1:1""
,~~Ung willen".ha ndelt oder nicht handel t, aueh YT~nn es in beiden .Fa;lie]~2·um··d±ei

:.\"

'~elbe Handli.UIg oderUnterlassnng geht. Saleh ein Menschist es 'we,r.t:t~"'''S*nn der
;~;rden

. ~1; .

genannt' zu werden•.

Die

<:'restal ten des Willens ,zurr-1acht sind, wie be'!tei ts

erwarmt,

Handlungert' '

(oH.er, au.ch,Unterlassungen)>> Die hochste _Gestalt. desWill~ns zu:r M:a.cht fst die
Kutlst, 'die 'eine zweifache Quelle hat~ siestarooit en~hleder ausLeide~
dann'die .Aufgabe,zum Weiterleben zu verflihren, oder abe:r

'~us

und' hat

Freude a,m I;eben,

aus',einem Maxime.lgefUhl von No.oht, undWfrkt dann a.Is ein Jubelruf" indemsie

4ie LebeI1s1ust des Ktinstlers zurliekspiege1.t und das

~asein vergottlieht ..

,In

diesem,Zusammenhang, ist der &"1tz, aus 9,emNachlasswerk "Die Unschuld des Wer~ens n

zu deuten, dar lautet: "Die Seh?pfungen' :der Kunst sind d.as hQch8t~ tust.spiel

d~s\fiIlens ••• n 4 ICurist als, e~n ,Lustspiel,
:i:1atUrlich nur, wo es sich um.das·
(

als' ein Jubelruf d.es Will:ens gilt

erhohteLeben, dell subl;inti.erten Wil1enhan~ ,

delt.Bis dahin stammt die Ku.nstaus,dem Leiden. Di.esezwei. Quellen'derKun-st,
die, ,vorn Zustanddes Willerls~de·te:rininiert werden, werden in den rUichst;en Itapi-

t~ln erortert. An dieser Stellesei liur noch kurzzus~mmenge.fq.sstt welche

Folgenmgen wir im Laufe unserer Untersuchung der JlJTeta:physik des Willens zur
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t:~. Macht tiber die 'Kunst ziehenkonnen~: Kunst ist die hochs-ue Oeste.It des 11illens
, r

,

"

,zur'1V!acht, Kunst ist eine' Tatigkei t und"KuU.st 1st rni t dera Schaffenclen - dem
KUnstler

- im IvIi ttelptinkt zuverstehen."

---------

-~-~-

KUNSTVND DAS ERHOHTE LEBEN BEl- NIETZSCHE
-.,.,:.~,

']~·iet~sches

n.eue, Wertsetzung ist ein Bestreben, dem Menschen und dern.

c_:Leben eine neue Bedeutung' zu geben. Dem verarmten I.tebeh des Christentums, da.s'
·,·-den Korper tmd .ditJ Sinne alsb"lindhaft wegleugnen will, se-tzt er seine IJehre
i,des ganzen Menschen undo.er vollendeien Na.tu!' entgegen. Der Mensch i.st ein~

\'Einh~it von Kerper tind -Geist, llm~ de-r "Geist ist nur ein

~m

·fJlittel. und.We:x-}{Z'8ug

Dienst-des hoheren Lebans, aer Erhollung des Lebens. H 1 DerGip;f'el des\ e.r- .

~ohtenLebens wird"-imUbermenschen erreieht, in dem Geist und I,ebent Geis·t und
r6:t"per, Vernunft und Trieb$ vallig u.nd glticklich vereinigt und 1m Glei'chge-

. fiaht -sind, der seine Triebe sublimierthat und schopferisch ausnlitztur1d q..ie .-. "pFie~terlichen und metaphysischen Verketzerungen der .sirme n mcht meh:r: notig

hat.

2 -

-

Er hat sioh selbst Uberwunden up.d hat den hochsten Grad

votlMachter~

reicht: Macht tiber 8ich selbst. Illusionenhat er iricht tnehr n<1tig. Ni:cht
einemgeheimnisvollen W~sen·hinter den Wolken, der ibn belohnen oder bestrafen
konnte,ist er verqutwortlich, sOlldern nur sich selhst allein. Trotzdem handelt; ~r gemass seiner· Wlirde •. Er hat Wdrde, denn· er hat sich mun. Sinn der Erde
hochgekampft
-

und

ist nicht rnehrein clrmersunder, ein Wu~m. Er hat die :l\1acht,
.

-

BOses zu tun, tutes aber nicht, clenn er hat es nicht. na.tig. Dieser schOne,
~top:Lsche Traum von dem Ubermenschen· kann sich nie ganz~verwit·klichen. Trotz..,;·

dern sa11 man danB:ch strehen, denn diesesldeal istweder" aUf Angst noch auf
Schwache gegrUndet, sonde:rn stel1t eine hahere Scbatzung' de'S Menschen dar als
die des Christentums ode'r je einer a.nderen Wertsetzung"
.:Dass diese llehre vorn Ube,rmenpchGn s~chQn after missdeutet wordenist, ob·
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mit"oder ohne Absicht, list beka.nnt.Die Termino1og1e Nietzsches, und darUber
·wirdspiiter noch einiges'

gesagt~

eigne,t s:ieh

bes~mders

gtlt zu I{lssdeutungen

aller 'Art. So-konntendie Nazis ihr Bi1d be-i ihm beste11en, so hat ibn der

·.George-Kreis .missverstanden· und' so auch hat Benn den Ubermenschen in e.;inem
~b;i;ologi.stisch-darwinistischen

tra" als ItZlichtungsoptimismus"

Licht gesehen, und gegen Nietz8ches UZarathuspole~siert•.

Zwischen den Jahren 1932 und 1950 erwalmt Benn 1-Tietzsches Lehre von dem

c~ermenscnen indiesem~samm8l)ba.rrg

-nichtweniger ala sechsmal. 3 In dem Auf..;..

_~A.tz aus dem Jahre 19,32,- uNach dem1tihilismus ", .schreint Benn:

.~,- Eswird alsO dochder Ubermensch sein, der den NihilismUH Uberwindet,
:.~. al1erdil1~s nieht der Typ,. den Nietzsche ganz im.Sinneseines 19. Jahr<:d~

hunderts schi~del"t.Er schilclet.'t ihnals neuen,biologischwert'volleren, ,B.lsrassenrnassig gesteigerten, vitalistiscb. starkeren, 'zUch~<?~.~ terisch kompletteren, durch Dauer und, Arterhaltung'gerechtfertigteren
<,'.Typ, er sient ibn biologisch posi tiv, da·s war Darwinismus. 4
"~ Dass Nietzsche mit dem'Ubermenschen keineswegseine b·iologistisch~dar-,

w:ini~tische

Lehre im Sinne von dem

~1enschen

als ein hohes Tier und nichts

waiter, vom Kampf' urn das physische Dasein, von dar Auslese der· korpe~~lich
starkenund von dem Uberlebender biologisch TUchtigen v81.'kUnden woll te, zeigt

sich'" schon, in· der.Lehrevon dar Sublirnierung der Triebe und i1.1 derVOl1 dar

Kunst, ale die hochste Gestal~ des Willenszur Macht .. Dass derUbermensch schon
.1?e~

Nietzsche,s Itebenszeit solchen

~ti-ssv:erstandnissen ausgeliefert

war, zeigt

sieh in diesemSatz aus "Ecce Homo n :

Das;'Wort 'rubermensch 11. zur 'Be:zeichnungeines . Typus hochster vlohlgeratenhei t, im Gegens8.tz zu .tJmoderneo.".MensChen,· zu "g'tJ.tenl l ·'~lensc.hen, zuChristen und ,~.mderen ~fihilisten _: e;Ln Wo:!~t; ,dasim--r.lUnde eines ~ara
tl1ustra, des Verniclrters' der YlOi's.l"ein sehr nachdeJ1kl:iGhesWo~t.wird.
istfast liber-all mit vollerUnschuld 1m Sinne derjenigenWerte verstan- .
den worden, -deren Gegepsa.tz inder FigurZarathus:trazu:r ~Jrscheinung
gebracht worden ist':will sagen a1s tt ideali$ti,scher lf Typus einer hC5heren
:Art Mensch, halb -"Heiliger If ,. "halb '''Geniet! ••• And1"es gelehrtes Horn~

-

---~-----

----------

~--,-,-----
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vieh hat mich seinetWegen des' Dandnismus v'erdr-~chtigt ..... 5 .
'.'Ntbht Naturalisrinis, sonderndie Vollendung der·Natur ist dereigentliche Sinn.

'·'''der Lehre d.es tfberrnenscb.eri. Llidwig G-ieszwarnt,dass del' tiber-mensch ulVeder
.
8" riaturalistisch noch idealistiscn i' gedeutet w'erden solI.
Letzteres ist eine
,Gefah:p, da. der Ubermensch faktisch unerr@ichbar ist, der ¢iyl1anlischert vierdens~ehre.Nietzsches gem~ss. Obwohl aber ein handgreiflic~es Ubermensch-Sein

::t~d .diejenigen, die sicnzR U'Witern und Vorfehren " , des ,:Ube:rmen.qchen,

we-

UITh-

'tschaffen, .nehmen schon'am'erhonten Leben teil und werdendadtiTch "w'[:),hrhaft'e

~~enscheri"'" von denen es in der.drittert· der "lTnzeitgemassen Betr~chtungen"

·j:~e~sst:·

:s:che~,

If.....

lier

sind die, '. welche uns erheben? Das sind jene, wahrhar-~G~n Meli..;.

jene Nichtmehr-Tie:re, die Ph1.1osopheri,.

Kli~stl~r

l,.Uld

Heilig~n. if

7
\

.~ .. Demit sich der' Mensch Uberwin~en und zum erhohten Leben gelangen kann,
(

mu.s~sichdie'hochste Gestalt des Willens 'zur H;.rcltt verwirklichen- d.ie Kunst.

DerMensch muss zugleich'Schaffender - Kiinstler ... und Schopfung .... Kunstwerk-

sein. Hi'ermi t
~hrt,

h~"ben wir einenwesentlicben Aspekt der Asthetik Nietzsches be....

namlich seine Lehre von der Kunst im· weiteren.
Wahrend

rut

BerIni' op-wobl.auch

rur

Sinjlt~

des

~16rtes•.

ibn der KHnstlerimMitte.lpunkt· steht;

die Kunst i1TI(l1er. denengerenS~nnvon "Stein,Versv.ndFloteniied l1 hat, a,lso'
, di~, bildende Kunst, die Dichtungund di'e Musik,v~T8teht Nietzsche un.ter- d-em
~~griff KunstdasProdul.\tdesschopf~I'ische'n,Geste-11tens

schlechthin, sei

es

im

geistigen oder im physischen Bereich,sei es ein Gestalten von Kunstwerken
CiUS

einemstoff oderein Sich-.selbst-Gestal {en~ In dam 'iWillen zur :H~l-cht"

spricht :Nietzsch~vonI(unstwerlCt~a.ls '.I.eib, als Organi~atJon{preus$isches

Off'izicerko~ps, Jesuitenorden}u 'tuld' von d~r, Welt

"als em

sich s'elbst gebaren-

,-----

---

--------- - - - -

-----------

---
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des Kunstwerk".

'An- einer anderen Stelle ist die Rede von· dar "Kunst in

irgend welchen ]1ormen. besonders ais ReLigion und Wissensch8ft"·. 9 Die K1.Ulstperiode gilt

,"

fli7~

Nietzsche ala "eine Fortsetzung dermythen- und religion-'

. :; ·'bildenden Periode .. Es .'i.st ein Quell, aus dem Kunst und Religion flies st. " 10
.

,

Urn Missverst~ndnissen,vorzubeugen:
"'~J"Twegs
,,::~

Kunst bedeutet' flit Nietzsche keines-

jedes "Machen", wie Heidegger in seinem Kommentarzu: Aphorisrnus 796 des

.." Willenszur Macht" anzutleuten scheint, indem erbemerkt:
"

...'<c,",,:.

'

.

,

.

Of'fensichtlich wird-'Mer'aeT' Begrifi der Kunst' un'd~d~1.iJ.ns:b.W'e.r$i€/lS!:;o.
aUf~lles Hervorbringeri&om-en und jedes :wesent.li(;Il;e~dfert10'rgeb~iaGb:t.er:,
81.1sgeweitet. Das entspricJrt in 'gewisserWei'se c,auc-h ,dem~~Sp;rach~~r~'ch.,
wfe ~rbls an die Schw€11edes 19. Jahrhunderts iibIich~:i~$;'.. B:tSt;;d'~iit
heisst Kunst jedeh-t von Hervorbringenk(}nnen" )<11.
',~Dass

Jleidegger- die"eigentliche Bedeut1.mg dar Kunst im weiterenSinne bei'

'tlietzsche flicht verkannt hat,. wird in dems~lbenWerk 'kIar, wo Kunst "als Name

. fur' jeda Form der verkliirenden, 'blindigen Versetzung des Lebens' in hohere
,Moglichkeiten" festgelegtwiTd.' 12 Brunollillebrand bel"lihrt dieselbeDeutung,
indenl ar Kunst damit gleic~setzt, "wag Ub€rhcfupt Verklarnng ermoglicht und

damitdas'.Leben wieder mseine'
deutetdam~t

auf Rel.deggers

~erstenRecht'e einzusetzen

tT~rechtigkeitfl

ala Auslegung

vermag," 13 und

v~n

Nietzsches Ge-

brauch des Wartes uLeben" hin..
Wesentlichflir Nietzsche$ Auffassung von der Kunst ist also, ds.sa die
Kunst dasLeben ,erhohe und das Dasein ¥erklare .. Damit 'berlihren wir

Z1'1ei.

der

von Bellnso oftzitierten Nietzscheschen Kunstsatze" den von dar Kunst als

einermetaphysischen

~tigkeit' und

den vonder asthetischeri Recht:f:ertigung:der

Welt.
An 'mehreren stellen der W'erke "Der Wille zu;r
T:ragodi,e" kehrt :Nietzsches ltGlaubensbekenntnJ..su,

lVIa cht II

sem

und "Die. Geburt der,

tYArtisten,.,Evangelium'"
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14 Bereits im ,Jahre 1872, im "Vorwort an Richard Wagner", wird die
W1edf~r.·
.-Ktinst als "die eigentliche Aufgabe des Lebens "~ ·"als dessen metaphysiscbe .

T§:-ti:gk:eit n bezei;qhnet. 15 In. dem imJahre 1886 geschriebenen"Vers:uch cineI'
:~Selbstki:-itik'l wird

das Thema wieder"aufgenommen,diesmal mit einer parenthe-

'fti..schen Beme:r1ti1ng, tiber die Moral, indem Nietzsche, "die Kunst - und nicht die

'i~O'ral -

alsdie eigentliche metaphysische Tatigkeit

des~lenschenu

mnstel1t:

6

Wir musscfn hier:'imAuge bel1a1ten, dass "Leben" fiir Nietzsche' "'~rhohtes'
.

.

.eben'~ 1st, daBS dieses Leben (und rricht die Kunst oder die:,Mora1)j im..,Mf~tel~
~t. seines Philosophierensund, seinerneuen Wertsetzungsiteht.. und, di2c$·s

trie.tzsche

di~

Kunst als' die

hochste Gestalt' des, W'illens zur Macht,. ve~'steht,

a.1ls das, was das "L~beninhonere.Mog1i~hkeiten vers·etzt. Dami. t wi.rd kIaI',

da.ss .Nietzsche die Kl.ffist ala eine "diesseitsbezogene Itr~etaphysik:,als Antip6de'zur lebensverneinenden, jenseitsbezogenenNeta.physikdes Ghristenturns
dE:ibb!t~ ,: w'ie er seine. neue 1'lertsetzung der Lebensbejahung und Vol1endung der

Nat;urals Antipodezum Christentum, uridzu dessenVerneinung dachte, dieja
im'NihilisInUS geendet hat. In.diesemZusammenhan,g ist der'Satzezu verstehen,
dass ,sin Christ, der': zugleich KUnstlerware, nicht vorkommt, 17"und die Be-

hS.uptung, dass die KunstUda.s Antichristliche, .Aritibuddhistische, Antinihil~
istische par excellence ft ist.

l~Es

ist die Aufgabe des Willens, imrner weiter

zuwollen, imrner ·mehr rofacht zu wollen, eine imrne'r hahere Art Macht zu .wollen
. {die~ublirnieI'teste"Macht B.ls Macht liber'~ich selbst}'- Fls istd,ie AUfgabe., des
Lebens, sieh selbst z1;lerhohen,. zu vollend,en, was dar bisheri-gen Me~:phrsik
nicht gelungen i.st. Der Versuch scheiterte'"und dasErgebnis:wa.rder Nihil-- .
ismus-. ,Mit·Nietzscb.es neu~rWertsetzungundMetaphYsik "d:er Kunst kann sich
das lJe:be:n erhohen, despalb w;i.r,d~die !Cul1stdie Atligabe des Lebens, dessen. meta.-

---

---_

..
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"physische Tatigkeit genarmt..

.Dass Benn diesen Sa:tz Nietzsches, in seinen Schriften neunmar. zitiert·
undvariiert, ist· bereits·erwahnt

word~n.
.

-

Allerdings ist Benns Variation fUr
.

,,;!lillsere Zwecke aufschlu~srei,ch" denn an zweiStellen .Ilenrit er die Kunst "die
"l'etzte metaphysische T};itigkeitinnerhalb des europaiac-hen Nihilismus lt • 19 An
,':,;ahderen Stellen heis-st eS;t~ie Kun1?tsei die' tfeinzige metaphysische ~atigkeit,

~U:- del'
-

dasLebenc,uns nocb. verpflichtet", 20 die "letzte

.

T~anszendenz inner-

'

...
~l·b d '
..;. £la.
",-" . 'k. ~ tl
21 D'118 Tertlllno.
. 1 OgJ.. e , 1d .~ e, B,enn
' l.~::'U!:LeS
,,~,. en
~' ' - 'es groBs_eIL europa]:,'S(l~",en-.:Ij,,~$G,u;J;;S;':'., '
I

_'fari~tionen _b~niitzt, zeigl;"':l"P_~$s;',,:sie fUr ibn der ,Ausdruck einer -exis-~eThtiellen
'"
'1!;

:-,uswegslosigkeit sind.. Das Ylnrt'''c'lme,i;apJi:ysisch'' schein t

bei Benn ein.e ahnliche

-

,

Quel~e"zuhabenwie -<las. Wort "transzendent",' das, wie-wirgesehenhaben, aus
~s Auffassung )von

der Antinomie von Ileben Uhd Geist, von Leben undKunst

ste.rnmt. Da diese' lm.tinom:ie fiir- Bem tinliberbrUckbar ist, gilt es. . .nur
noch, in
.,.
"

.

-Zustanden. dor Hyperamie das Irdische, das Leben zu Ubersteigen. FUr_ Benn, f'tir

den;alle traditionellen aetaphysischen Werteendgliltig vcrloren sind unties
keine neuen gibt, nimmi; das Wort 'tmetaphysisch" seine ursprUnglioheetymo-logische Bedeutung von lIImetaphysis'!, d.h. "hoher ala physisch", ''tiber, dem
PhY$ischen" an. Das istdasGeis'tige. Daaber dergeistige Bere-i'ch vei..-sagt'ha:t,
da sieh das iogisch-diskunsive De,nkenalsnichtig erwiesenhat, gibt es nl-lr
J'loch s f n e

geistige .Au:fgaibe undTa tigkei t, nam.lieh den Ati$d,X"Uck,die Form.

D~tin liegteinerder wesentlichen-Unterschiede zwischen'Benn qndNiet~sche,
.:

'

•

I

.

namlich dass f'tir:Nie-tzsc:be die' Kunst dem Leben dient,il1dem sie os erhOht,.

-4

i

wohingege,n fUr Be~ Kuns-t-undLeben zwel. getrennte Splli:i.'rensind und die 'Kunst . '
das Leben "forrnend Ubertd~en" muss~
.

'M;iot dem Gede;mken;von l1er Kunst Ql,ls

,

Aufga1Jedes Lebens und ,dessen meta-

---------------
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physischer Tatigkeit eng yerbilllden ist der von der Rechtfertigung derWelt
-ala asthetisch~s Plili.nomen. DieserSa.tz wird vo~ Nietzsche of'ter aufgeg:riffen
und lautetaneiner zentralen Stelieder "Geburt der Tragodie":"·~." nul:" als
asthetischea Phanomen -ist das Dasein und di.e WeI t swig ge'rechtfertigt It • . 22
Obwahl wirdiE!asthetiE!che Rechtfertigung der Welt noch im

Zu~ammenhang

mit

Kunst als'S~honheitsschieier und als Veriuhrerin zum Leben erorternwerden,
kar..D.. dieser . :ffed~nke an' diese; Stelle ail.s Ausdru.ck vbnNi,etzsches Polemik ,"'_

gegend.ie¢~istlich-dQgmati'sche'
,

AuffassWlg des" Daseiti'&:"mlG::deT::' Welt· erwahnt
. .

" . - .

-~d$r christt~ch-platonis..ehen
Metaphysik verketz~rt·wordeR, sch:;i~nen',' aqer als
,.
'.

,

Vorstufe

Z}i:m, -Jenseits un~

",

.

.

.

,

ala Vorbereitung darauf" gerec11tferti,gt~ Es hat sich

aber herausgestellt, dassdas Jenseits 'eine E~find1h~g war, ein,Versuch del"
--

.SChwacheJ?1 ¢l~:e.-Sta;rken zu-s·cpwachen- ~nd '8ie dadlJrch_im Zaum zu halten. Die-'

grosste Gefahr ist, nach Nietzsche, dass mit dem' Verlustdes Jenseits av.ch
das Diesseits seinen Sinn verliert, und seinganzes Philosophieren ist ein

Versuch, dasDiesseits
als solches zurechtfertigen, ohne sich auf ausserhalb
)
,

del" Erfahrung liegende, unbewiesene und unbe1\1'eisbare Prin.zipien

zU

berufen.

\Venn abel" di-ese We:+.t und das Das'ein nicht das, We~keines .GOt~es ai.rid, ka.nn as
alles nul". da,nn einen Sinnhaben, wenn del" I~Iensch, Iilinstler und Kunstwerkzu"',
,

.

.

gleich, 'die hochste Geetal t ~eines' Willens verwirklicht, die . Lust am SchatTe~
.

. ..

undsich selb-st unddieWelt erhoht und gestal'tet. Dann'istdie Welt,wie 'er

selbst, sein e;genes Ylerk, und ihre

~xistenz,wie

seine, gerechtfertigt.•

--~.~-~-----

.KUN~ .UND WAHRREIT BEl NIETZSCHE

Wir sind jetzt bereit, die Kunst in ihrer Funktion als Erloserin und
.Verf"tihrerin zum Leben zu betrachten. Die Kunst " die Religioillfnd die Mytben
.-ihaben, nach Nietzsche· eine gemeinsame Quelle

-~

sie stammen aIle aus dem Leiden

-

._-

-

""',am-na's,ei:n. Das Dasein' n:rit den Schreoken der. Na,tur und denen der \V'eltgeschfch-:

te' sdhe1.nt, ~erirPdurch kEdn.
un'dsi:rm1.os.
" ~:':Itrage

,'In 'diesem

'zu verstehen,

grosses .Gesetz· gerechtfertigt, ephemer,nlc:trf,'ig

Zu~animenhang lst die Antwort desw'eiseri' Sllen,awf: die

was 'das Wunschenswerteste flir: den Menschen s~i~Des Sa-

~;tyrsAIltwort'warbamlich; das Bes~ewar~,' niemals geboren

beste

aber,

zu seint das Z:w:eit-

bald.' au,s dem Leben,zu sche~den",Um da~,Leben ertraglich zu

mi\'chen braucht

man .Illusi¢nen.

.

'

Die Griechen schuien zu diesem Zweck 'GOtter,

dieihrLeben ~echtfertigten, indem sie es selbst genau so lebten. Um das
Leben tmd setne" Schrecken ertragen zu k<:5nnen, stell ten sie die. gJiinzende

'Trattmgeburt' der o~ympischen Welt vox' die Schrecken des Daseins; w:ie einen.

Schoriheitsschleier, der etwasHassliches verbirgt.
Das, Cht-istentum, benutzt die nWahrheit "a.Is :Illusion, verarmt dabei das
- Leb~tl,· e~m6g'licht 'es ab~r, ind~ttl es demL~ben:die :Emtktion der Vorbereitung
,auf dat3 Jenseits zuschreibt •. Es. sollindiesem. Zu,sammenhetng nicht ve~anht '

werp-en" 'dass· bei Nietzsche da's. Wort "Wa.h:rhei t"z-wei .vollig verschieden~
. Bedeutungenhat•. Einmal hat das Wort di'eBedeutung vonWahrhaftigkelt t wie

zum Beispie} in. "Ecce Homo", wo behauptet. wird.: "manverbotbisher, grundsatz-.
1
lich imrner nur dieWa.hrheit".
Es;i.st dieW~hrheit in'di.esemSinne, von der
Niet~sche

sagi, dereigentlich'eWertmesser Iur' ihn sei, wieviel Wahrheit d,er

~~--.
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Geist ertragt, 1m Zusammenhang mit dem Christenturn wird das Wort ironisch
"wan~t, und bedeutet,'wie Heidegge;r meirit~ die "wahre Welt" im' Sinne piato~s

.una. des
.

Christentums, d.,h., das

UbernatUrlic~e•. 2

Von dieser Art "Wahrheit"

' .

,behq,uptet Nietzsche,sie sef· "die Art von-Irrtum-, ohne welche eine bestimmte

oAtt ~von lebendigem Wasen nicht 'leben konnte." 3 Die Art' von Wesen, die hier
'gomeint wird, ist der schwache Mensch.

Eine hohere'Illusiohsstufe ist dieder Wi:ssenschaft, oder was Nietzsche
di~' "sokratisch~.LU:S't.desErk~np.ens·!tnannt, "wodurch man'di,e ewige Wimde· des·

"~~eiIl$ heilen zu konnen

vTabnt". 4 Dem

theor~tischenMenschen

ergeht les' aber

]'~~e-dem religiosen, denn dieJ~ogik gehtbis zu-ihren Grenzenuild :bets.st sieh

dann in de'n Schwanz.. Darm -bri-cht, die 'tragische Erkermtnis'

durch~

Die hoc!1ste Illtrsionsstufe, der· "Olymp des Scheins'" oder Gipfel des
.Seh,ein.s,

i~t .die cder

d,as l.L-eben v:erruhrt.,

KU(lst, 5 denn:,: .Obwohl jede lllusionsstufe zum G+aubenan

~lird

monysche Synthese von

sie als einzige dem IJeben und demMenschen als har-

~6rper

und Geist gerecht •

. "Asthetik" , ..heisst es in "Nietzsche coritra'Wagner rt t . "ist ja nichts als
sine angewandte Physiologie. n 6 An anderen Stellenwird der "biologische Wert .
'd~~

:SQhonen" .arwahnt,

·7

und·die KUnst "als organische Funktion rt be~rachtet.

e~

Esgeht Nietzsche·imriler darum, 'das zU,verklinden, was dasLeben in "sei:p.e
innersten Rachte It einsetzt,9 was . die Schrecken des Daseins weder ·~egl.eugnet
..

J '

nochmit erlogenen

'.

Ub~nJ.atlirlicheri Erklarungenzu

-

'.

rechtfertigen versucht, was

g.as Geg~bene (di~ Welt, den Korp~r Und die Sinne). nicht· als schlecht bezej.·ch-

net und'dabeldasLebenverarrnt, sonder'n anerkennt, scba'tzt und vollendet'. Das

I
1

istdl.e Kunst<, die hoohsteGestalt des Willens zur Macht, :die. es demMenschen
magliell macht, die Schrecken des Daseins nieht nur zu ertragen,sondern auch

----

----

~~
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zu bejahen, -indem er erkennt, da.ss "im Schaffen' ••• das Zerstoren eingerech.J-tf
ne~

•

t _ 10 .

1.8-.

DerWil1e zur Macht, den wir schon als die bewegende Kraft, dasprimum
mobile des Handelns bezeichnei haben, besteht aus zwei Elementen, die dle
fortwahrehdeBewegung~esWillens

ermoglichen, namlichaus dem Dionysischen

und ,dem Apollinischen",Diese aussern sich iin physiologischen Bereich als Traum

und Rausch.,-~- Und/calls d'iesen zwei physiologischen Zusta.nden ehtstehtdie Kunst.
Diooysisehist dasChaoti§.qhe"",-das""Abg+iindige,_ das Zerstorerische und der Ur~
selh~erzatn

Dasein.

Apoll;i~sch.sJli!ngegenist

die Verklarung, der Schein, die

, Elemente ,nbtwendig~uhd verhalten sieh, in direkter Propol'otioll zueina.nder. ~e
grosser, - je ti-efer das Leiden, desto gl'Osser die Not und der Antriehzur Er'.

·!osung,zumSchein.. Das Dionysische ohne die apollihische Verklarung f'Uhrt zilln
,Chaos und

ZUlU

Untergang, ist 'aber diecond-itio sine' qua no~' flir' dle Entsteh-

ungder Kunst, wenn dasApollinische hinzukomrnt., VondeniRauschhaften als Vorbedingung, fUr Kunst heisstes in der "Gotzen-Dammerung lt :
Damit es Kunstgibt, damit es irgend ~,in asthetisch~s Tun}lIld Schauen
gibt, dazuist einephysiologische _ Vorbedingung _unumganglich; der
-·Rausch. Der Raui3chmuss erst die Erregbarkeitdergangen-Maschine
gested.gerthaben: eherk9mmtes zUkeiner'Kunst .. A.llenoc;h so versc:l:lieden bedingten Arten"des Rausche$ hahen .dazu ,die, Kraft •• ~ Das
Wese:n:tlicheam Rauscb. ist dasGeIWll de~ KI'aftsteigerung und :EUIle. 11
Einige der'verschieden bedingten Art en de's Rausches,- von denen bier die
Rede ist, sindderGeschlechtstrieb und die Grausa.mkeit; die "zur altesten
,

-l~

Festfreudedes Menschen" gehoren.c- Es 1st ,eine Ituschung von Begierden \Uld·
W6hlgef"uhl en , woraus Energieun.d ein Verlangennach Verk:larungentstehen, die
, in dena.sthetis~hen,"d..h. schopferis'chen Zustand ',..,ersetz,en, Diesel.' Zustand des

1
I

j

---------

----------- - - - -
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. Bewegtse.ins, der Begierde und d.es Verlarigens nachUberwlndung,wfrk{als Sti-

mu1a,ns, als Wille zur Form, zum Schein, zur Obe:rfUiche,. kurz' zum Apollinischen, ohna das e~ zum Chaosrtihrte."Das Negat~ve zieht das -Positive an, das
Chaos den -"Kosmos If, d~as Abgriindige das Oberflac~iche wie ein Magnet t so e1ementar ist der"Weltwille zur Macht., zur Erl 0 sung' und zur Steigerung der r·fa.cht.
Das Produk.t,: das Kunstwerk im engeren odeI' im weiteren Sinne des Wortes, wirkt
d.ann. :t"iederurnals Stimulanszum Saharfen, indem e"s den Zustand. des schaffenden
K'tinstlers mitteilt und dami t von neUem erFegt. Kunst wir:kt als Stimulans zur
Kuilst, indem··sie tonisch wirkt. Sie

mehrt'_d~~Kraft, ehtziindet die Lust (d.h. 'das 'Geflihlder Kraft) f regt

aIle d:llEf ;;feinerE;ln Erinnerungen de~ Rau~ches _an, - €).S gibtein eigenes
Geda.chtniEf, d&s in salche Zust~nde hinunterkomint,:~-eine ferne und
. fliichtige \velt v6n Sensationen kehrt da ,zuriick. 13
,

~ie,Kunst.ist

/

der Olymp des Scheins, die hochste·Illusionsstufe und die

einzig.e, .die d~r Wtirde des Menschen entspr;icht, denn im KUnstprozess wird das
Dionysischenicht ausgerottet ouer weggele~gnet, sonde~' sublimiert und schop,

.

.

f.erisch ausgenUtzt, und es erlost und verflihrt dadurch zum·Leben.-Kunst ist
die Au~;nlitzung des ffiisslichen zur Erschaffung des SchOnan. Kcinst vdrkt als

. tlHeilmitiel der

Erkenntni~n_. 14

WeI' die SchreckendesDasednss.ieht und nicht

.wrgleugnet, bralacht'die Kunst' als Erlosung. I1Die Wahrheit ist hasslich u , ge.steht Niet,zsche ei~n, "wir haben die. Kunst, damit w:j..ran . de!''\vahrheit nichtzuvgrllnde gehen. rr 15 Je tiefer die ,Erk:enntnis 1' desto no'twendiger ist die ,Kuns,t •
.

-

Die Griechen,'die die -Schrecken der Uatur<und'der Weltgeschichte erkannten;
warE;n in.der Gefahr, den \li.llen 'buddhis·tisch· zuverneinen. Sis brauchten des-

wegen den metaphysischen Trost der Kunst" insbesondere, d±e de~ 'Trag:9die·... Durell
die Kunstder Tragt5die·trlrd der Zuschauer eiris mit dem WeItwil1.en" ,deI1l.",fi.M.hen
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Lebendigen.· Der Held wird zu ·des Zuschauers' Lust verneint,. weil er doch nur"

- "Erscheinung ist und das ewige<L~ben des Willei£sdu.rch seineVernic;htung

nicht berUh.r-b

':wird~"

fen das Zerstoren

16 Dadurch 'wird dero Zuaohauer beigebracht, dass lin Schaf-

eing~rechnet

1ich macbt.'Der Zuschauer wird

ist, dass das Zerstoren das Schaffen erst mogVOl1

der Urlust am Dasein Uberzeugt,indem er

von. seinem eigenen ,\-lillen momentanerlostwird, mit dem 1vel twillen verschmilzt
Und- die IJu~t d~s Dasains nicht in den Erscheinungen .sucht, sondem -Jlinte!' ~en

Erscheinungel1;,jund
,ewig

"un".terd~m. unaufhorlichen

\{echael der

Erscheinunge~ c1ie

schopfe~,l.sche, ewi~g zum_Das_einzwingende'~Nat':urerkennt.

ein~Nachah(~g der, Natur, indem sie

Der

K"tll1s.~,satz

'

17 Die Kunst ist

zum Leben·veittihrt.

Nietz8ches von -der ewigen -Rechtfer-tigung der Wel·t unddes

-Daseins nural~tis:thetis6hes,·Phanomen" badarf' 'an dieser Stelle einiger Beme.r-

. Jct.u:lg~n· im.~Zusammefibang mit del~ Thema Kunst und Physiologie .. ·In der "Gotzen,Darmnerurigft heisst es:,
-

'

-

Physiologischnachgerechnet, schwacht und b'etrlibt alles IDisslicheden
Menseben. Es el"inriert ihn an Verfall, Gefahr,. Ohnmacht; ~r blisst tatsachlich dabei Kraftein.Man karin die.Wirkung 'des IDisslichen mit dem'
Dynamomete;r messen•. Wo' del' .fJIe~sch .iiberhaupt· niedergedriicktwird, de.·
wittert er die Nahe vonetwas "ffiisslichem" • Sein Gef'tihl d~r~acht,
seinWille zur-Macht,sein :r.-Iut, seinStolz -:' ,das falltmit dem Hassli'chen, das steigt mit <iem Schoneu. 18'
Das Ch~istentu.m.hatte dasLeben verarmt und d~n MensChen gesphwacht zugunsten
des .r~lise~ts,das_es aber gar nicht,gibt. Die Schrecken des Das~~ns:und das
.

-

.

'Hasslichs' sind 'aber: geg-eben, undkonnten den MensChen derart verarmen und .
scb-mtchen,. dass

81" seinen
.

Willetl zum\'lei
terleben .ve!'liert
und zugnnde
.
.
"-

,

geht~.
".

Wentl man aber di ~ W:~lt .und das Dase~n'alsAusseruhgendes WeI twillens be- .
t:rachtet, das Zer'stopen als im Schaffen eingerechnet uno. dasHassliche ala
Antrieh

ZU11l

ktinsf.lerischen Schaffemund als dess.en conditio sine qua non;,·dann
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hatauch das .Hiissliche einen Sir..n. Wenn a.her das Hassliche einen Sinn hat,
wenn es z1.im Schaffen des Schonen notl'1E;ndigist und das Schone zritnWei terleben
verflihI't, indemes den Menschen ''Gtarktc':un~. erhebt, dann ist nicht riur das
.

.

'

Hassliche, sondern auch die Welt, in der esexistiert, gerechtfertigt. Das
Pdissliche wird dannaJ.-s Katalysator gesehen,- ohne 4e.n ,das Leben in seine
innersten

R~chte

nicht eingesetzt werdenkonnte.'Der Wert f"ur das Leben ist

da.s EntschEddende bei Nietzsche', der .die Kunst unter der Optik des' Lebens .
isieJ;rc..Die Welt als asthetisches Phanomen. verluhrt· zU1J1Le ben~

'-.

BENN mIDDlE, MONOLOGISCH-·rllONOJ.V1ANE KUNST

Wie wir imersten"Teil dieser Arbeit gesehen haben, sind Geist und
:i'teben flir Benn zwei endgUltig,getrennte Sphar-en. Di.e von der ,zivilisatorisbhen
';-:,'.Menschheit geschaffene "Wirkli_chkei t "hat e'inenei'ldgilltigen Zusammenbruch e1',,{/litten. und es pleiben nur noch "die Bruchstuc~e•. nZerf~tzt 'der inhere Mensch"
'

..

~. zerfet.zter ala Se- deratrssere. von vrtirmern tmd Granaten: • ~ .'dj:~Gotterto't,

'{.~

die Kreuz-'· und

~-.- rate,h •.

~Teingotter, mehr ·a:ls

tot ••• II 1 Alies ist

Mit del' Trennung 'vonG-eist un.d Lebeil

i~s. SchWaiLl{e11 ge-

(Wil'kll;chk:~it) mus~: esauch 'elne

... \ At1tinonri.e -Von' Kimst' UIid Leben geben-. denn Kunst i-s't das Produkt des Geistes.
.

Pa das, was, bisher

"Wahrhei t" hiess," fragwlirdig. gewo1'den ist"

··Wahrheit ·fur- Benn .mchts -ini teinander

'zu "'tun.

DerDenkei

kann

'

hab~Il" Kunst und.
sich rucht mehr

in den bisherigen logischen und kausalenKategorien mitteilen, da

sierur ibn

'vel'loren- sind~ Das Logisch-Diskursive hat versagt und den Geist in die Iso~

Der'Geist kann sich nur noch imSchaffen mitteilen, aberauch damit ist
es fragwlirq.ig gew-orden.Die ,"'erte und tdeen,-denendie bisherige Kunst: gedient
\

h~t,gel tennicht

roehr,' und die Worter habenihr"EHl Inhal t verloren. Die Werte

aus·serhalb, des Ich haben 'sich d:era.rtig relativiel't,daassie nicht 'meht'als
.

~aastabe

"-

.

.

dieneIi konnen. Es gibtkeine hoheren Zwecke, denen die 'Kimsfunter-

s-cellt ist: ,sie hat nur no_chsieh selbst ala Ziel und als Ma13stab. Benn, d~r·
Kunst in einem engerenSinneals

I
1

~ietzscheversteht, meint

darunterhinter-

lassungsfahige Gebilde,"Stein, Vers,Flotenlied ••• abschliessbare und Cibgeschlossene Gebilde: Kunst - diese sag't m,ll~ 'sich selbst; istohne Idee und' ist

"~---"-'-"'--

--
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-
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\'-.

v61Iendet'~'n

2 Die Kunst' h~t keine

ge.schichtliche~AnsatZkr-dft.e:dennwas

deutet noch die Geschichte? Sie will weder'hessern

be-

(wie denn.?) nochbelehren

,~ (was f"tir Lehren gibtes noch?). Sie'soll niemanden,a.nsprechen (wer horbe noc~
/,'.Ci.ZU?)

und hat keine Aufgabe. Die Kunst, von Benn meistens im engstenSitt11e von

"~'~~~Dichtung besprochen,

wird'solipsistisch:' nEin Gediehtist imme:r die Frage

\,·l1ach ,dem leh, und aIle Sphinxe und Bilder von Sais I!lischen si,ch in die Antt"
'"
':Z~{"Mor,
e1n.
'S'

' t 'd'
. t' a I so
'3 D',le Kuns,
l e D'
'1.0htu~g, 1.'S

'?~nieman~en,geriehtetc., 4

. h-monoman ~d
monolQgt~c

Benn; nennt.dieLy-rik eine ltanaehoretische'

-f Inednt,der.K:'tinstler muss

an

KJm'Sof';~'" 5

und

dasLeben aussehliessen und bekitmpfen, um es.z;u. sti- .

'~" lisieren. DerKiinstler kann keinen Nebengedanken, kein~n hoheren Sillnkmit dei'

, ~Dichtung verbinden ~ 'nicht e~-nmal die men)3chiiehe Sphare zahJ;t dazu.
Da die, Inhalte ve:t°loren sind oder sieh relativiert haben, hat dB.$ mo-

"

"'d~rhe:' Gedicht, 'eigentlicli .kefilen Inhal t lm tradi tionell~n·Sinne des' Wortes •.

, ES'~kann nieht mehr auf den Inhaltankommen, nur noeh auf die Fo;rm, di,e selbst

~·zUm

Inhal t wird. "Die Form n wird f'tir 'Benn 'lfdie .absolute Kunst 11 ~ 6

bieBed~ut-

ung, 'die Benn derForm b~iniisst 'wird 'verstandiich,wenn~anbedenkt. dass dar
.~?endl~ndisehe Menschgeistig---inhaltlich.das·StadiulU
.

-

'

einer- ausgequetsehten

'.

Zahnpa:statupe erreicht -hat,. dass ,1hn Ilichts ,mehr tragt und, dass erGefahr;
.

- .

.

.

la:p.ft, an dem Niehts zugrundezu gehen. Die Form kp,nn Ordnung, wenn #uch
keinen Inhalt, in dasChaos bringen und nu!'dureh di.e Form,' dureh"Stein,
_Vers,~'lotenlied" kannder~1enschetwasvonsieh selbst V'ordem,allgemeinen

Un~ergang und de':r:

Zerstorung r~tten" und sieh eine. quasi. Dauer verleihen.-rn

diesem Sinne 1St qer .Satz ausdem Essay

"Dorisohe~"eltn

zu verstehen, der

lautet: "_~:Die Kunst ist mehr als die Natur, undder Laufer (Statue) ist we~-' .
iger ,~ls 'das Leben',das helset., alles :Leben will mehr als Leben, will Umriss,
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stil, Abstraktion, verlief'tes Leben, Geist." 7 Weil alles ephemer ist, weil
',,: alles <iem- Verfall' gew-eih"tist, .ist die Schopfung "das Verlangennach Forin tt
und der"Mensch' uder ScFu.--e.i· nach 'Ausdruck". 8

Benns Ansicht nach kommt es nicht darauf an,ob
'-"~~cl!t,

Dlatl

Nihilist ist oder

soridem was man aus seinem Nihilismus mach1;. FUr Benn kannder Nihil-

qf,ismus schopferischau9g~i.ltztwerden, denn das Nichts hat eine "formfordernde
~',

,,9

~,iiGewalt", ,Solange es noch Inhalte gab, auf die man sich berllfen kormte, gab

,:"~es ke:i.ne KUIlS~~ an sich.~',fn'dieser Bezieh~g nennt Benn 'Got.t sin schle€htes
'~?,Stilprinzip,: qenn.

r
)

Kunst

geht.e~::fIu:r

t~~·elnzl.ge
,,'.. ,EthJ.k"
.
i.cVo~lendung

, ,
'
,,10', '
wenn .man, religios wird, erweicht del' Ausdruck•.ft
Irudsr

rt

,

Benn

~~cht

'

um die Wahrhei t; sondern urn ExpreBsioIl't:'V..nd' die

die er:EUr dien KUnstler noch anerkennt, tst die del' eigenen

dUI'cll:

Ausdruck~d

'das Erkampfen del' Form sozusagen ex' nihilo.

Diese Vollendung des ~uns~2ers.ist die Monomanie del' Bennschen Asthetik -del'
einzige Gedanke~ der mi:£; der Kunst noch, verh-undenwerden karin. Insofern das
Nichtsden Kunstlerdazu zwingt, slch se1bst durch dasSchaffen zu vollenden,

ist. ltNihilismus ••• ein Glliclcsgef"tihl.n 11
Dar Nihilismus machi;
trieb

'u'e

Kunst notwendig

und~seine

Gewed t wird zutn .An-

~urProdulctivi'tat undsp<?rntdenK"tinstler an,"das Leben formend

(zu):

Ub-er:wi.hden." 12 Die formende no:erwindung des Lebens, dessen,' was "Wi.rklichkeit"
genannt wird, hat eine z~ifache B~deutung bei Benn. Eiilffia1 weist diese Formel
auf _.die b.ereits e'r-wahnte UTranszendenz del' scho~ferischen IJust" hin, 13 wobei
freilich kein

iI'oe~atli1":trhli~ri"'P~inzipgern~int'~ird',

viel:mehr ein ttbersteigen

der fragwurd~g gewordenen -·'jWirklichkeit"-,.' ein 'Darlib~rhii1wegsehen'und,-gehen,
wodu:rch die Kunst vQjj.der',~'Wirkli.chkeit"isoliertwird und a.ls absolut, ais
l'art pqur.l'art fhre Elg-e,ngesetzlichkeit gewinnt., Da·die'KunSt keinenhoheren
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Ideen dienen solI noah kann.,·'wirddas 111ittel zlLit Zwack gemacht,dieIn.hfl-lte

.:Ciurch die Form ersetzt. Diez\(~ite.Bedeut.-ung dar Formei· von dar formenden.
. }.·{jberwindung des ~eberisweis,t auf den sohopferischenPro~ess:'hit1, aut

die

,:-hfperanusche Metaphysik, 'Wodurch der Rlinstler die Wirklichkei t Z61'trtimrnert
,;~dmittels derhyperam:lschen ZustandozUr Vermischung mit deroUreinen'~e-

i':£.laR.gt·... ein ZustanddesVergea·sens,indemer Forman schafft und von dem as

i;~~m

Gedicllt "Na6ht n heisst: .flAch! Ionenvergessent/Schl:af'!auS mobhigemFeld,!

~ua dem lathiechel1

::?~'i-phisch apotheos/

EsseD/ti:ent

e:i.n Atetil derWelt,f'von aoheron-tiaoheJI~Zonen/

raunchtdie liymne dar Drohnen:/ GIUckedes
,

,Ii
f'

Nam~rl~OSt.,tr 14

.

FltrBenn wird' dar ForrnalisnlUs· zueiner neuen Ritualitat: dieu::.bsolute

';JW1atder :B ormist keineswegs- .das,"waadas' bUrgerlich~ Deut,sCh.la~d ••• bis
1

h'e'ltte -v-erachtlicD' 'Artistik#neIlJ\it ••• sondern ••• tie!" religi<5s und sakra.-

_n:ta1J1~ t.?
"die'

bb1'10hl- aberdie It''oxm f'ur Berm ein "fast relfgioser Vex-such"iet;

~uns·t aus

c~efe$~,

dam

lat~etischenzlim AnthroPolo~isohen

zu Uberfuhrexlft , >16 daa'

derMenschheit ein'neuesAb-solutes iu gehan, daa si~ tragt, kOlmnt er

um:die Tatsaohe nichtberwn,das8, diese absolute. Kunstder:E'orm im C..runde
ein$·,Fluchti.st.

tf~in

Sehritt aus ]llUchtl-ingselertd ·zu einem Stundengott, ft 17

unddassdie"Tle!e" der ftQberflicblichkeit·aus Tiefeftder' .Abgrund; daa Niohts
ist 'Wlet _b~~~.bt.. p~s·s. Beun ai·ch· diese,r Tataachebew~st war, beweister. inder'

lllbe.r wir konunen ,UTIt die, 'Fraga nichtherum, -was erleben 'wi:r denllnunj:ll .
diesenRaus-chen, .lfafJ erhebt sieh denn in dieserscho{>ferischen Lust,
was geetaltet· sic!iin. ±hre~ Stunde,··.,was erblickt sie" aufwelclle
.Sphinx. blicktdenn 'ihr erwei tertes Gestcht? Und .die-Aritw9rt ka.nn

,nicbtc?ndera lauten, eie·erblicktauchhier:am Grundenur··Str5rnendes
bin und he~, edna Auabivalenz zw:l~eh Bi14en undEntforlnt3n, Stunden.. ,
g6tter ,di~auflosen;unQ,gestalt en; sieerbltcktetwasBlindes, die
Natur, erblickt daslae~ts.18·
.

1

--------

---

---
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Am Anfang'steht also dar

-Sdhmer~

.

des tragi-sehen Ich, des entwurzelten
.

Ieb, tiber den as keinen Sleg gibt. FUr Augenblicke abel' kann es die Wirklich-

··keit, die as urngibt undisoliel"t, durchstossen und :zertrtimmernund "mit dem
t·

'lJnendlichen, das das, Schopferische birgt, dem Urgesicht vel'bundeJ.l" sain,
.d.sein~ E~istenz:~~~h.e

im Formen besttitigen p bevor es·dann wieder i-n die kalte,

wirklichkei t zurUckeinkt.

I

19

BENNSAUSDRUCKSWELT,

I"

Bann. nennt seine Kunsttheorie "Expressionismus li , odernoch lieber "Al.ls-

, !~~.;~ruckswelt" •.Dieser, ' BegriffW'eist darauf bin~da$ses nach dam Inhaltsve~"'" ,
',#i~ust
,

1

nur noch das Teb gibt, d.as sich durch-'einen'nachaussen gelagerten s-til,
, ' . "

/

~orme~d~dgibt"'Der

.

"

,.,

-

expressionistischeStil schildert nicht. €r ist das

,
~~schopf~rische' Agens an sich.])i:e.·' SpJl8iOhe will, und kann nichts ,:al$'::'.'~ph0'e:p:nor,

i eszieren~

luziferieren;,hinre-is,sen'".>.betauben,"" I.Als die· Sprache no'ctI·:eine

~Wirklichkei:t' schilderte', -"warO'eG:es "Wort w±chtj.g. Mit dem' Wirk1ichke:ii'ts$p~sam"':

'~enb:rUch aber haben -Adjektive imdZei'i:wor'ter ihreBedeutung

ve:r-iQren,' oder

.i1fj;e es in dem Gedicht .!tScblider'sta.tten.tt heiss,t,:, "Schad.els.tatten,! Begriffs.,lIitanie ,{- :kein Zei tw~rt' zq ret ten/ -noch

Histor~e .~.rt" - 2 'tier

Romancier beschrieb'

mit dem Wort, er brauohte Stoffe und Themen;." Der Expre,ssionist

hi.ngeg~ri deu-

te't mit dam Wort an; er f"uhrt kein geschlossenes Thema vor und esgi.bt oft
\
.

..

-

.

-

.

keine ,inhaltliche Beziehung zWischen deneinzelnen

Ve:t'sen~

nurr.1Ocheine sug-

gestiveund ausdruckshafte.,
Bennstelltsich, den' Dichter'vol'" als

ti.be~'d,em

ganzen Orga,nis.rnus nat

. Fi~mmer~a..ren bede'c~,' .deren' Raizbemerkung den as$o,zia.tiven ,vtox·tell. gj~lt, 'be~
.

'

. sonders den'Substantiv:en,: died:e:r Dichter ,aus~ ,schopte~i,s'CherSpa:nnu.nge!'-"
~eift.Diese WOI'te haben' e'rlnepositive,Jfullktioh .jenseitsdes-Beg-.L~f:flichenf
~lenden undBeschreibetideno S:i,.e haben die r.fachtder Sugg~st-ion.. In def!1

Auf'satz "Schopferische Konf'ession lt begriindet '~enn seine Neigung zum asso'zia- .

,tivenvlort: '
}'1i.oh sensationiert eben das, Wort ohna jede RU.qksicht a1"lf seinen'be-

----'

--.- - - - - -

-_._-----

~.

--

_._~-------

---

-

--
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achreibenden Charakter rein als assoziatives ,Mo'tivlltld dann empfinde
ich ganz geg~nsa.tzlich._,seine Eigenschaft des logischen Begriffsals
den Querschnitt durch kondensierte·Katastrophen. Und da ichItiePer...
. sonen aehe, sondern ,immer nur das Ich,' undnie Geschehnisse, sondern
.-immer nur dasDasein, da ich keineKunst}cenneurid:keinen Glauben, ,
keine Wissenschaft undkeine Mythe, sondern imIIier'nur die Bewusst.....
heft, ewigsinnlos; ewig qualbesturzt-, so ist es ira Grunde di.ese,
gegen die -iOO mich webre, mit der sUdlichen ZerIilalrrrung, und sie,. die
\ ich abzuleiten" trachte in ligurische Komplexe· biszul' Uberhohung ode'r
obis zum Yerloschen im AusseJ:'sichdea Rauschesoder des Vergehens. 3
,:~

In der Erzahlung uDer Geburtstag" macht'der Arzt Ronne d~~ Beobachtung, dass

<¥t sich

manche Wortebesonders gutdazu eigneri, Assoziationen auszulose.n, die ',~r~<: .

~,den Siden b'etr~ffen. Benn n.ennt diese Worte "ligurischEr:tt

i\~,plexen, Wort~, 'die beso-nders dazu geeignet sindt

odeXF

nsti.d~licheKom

die SiidlichkelitetlUnd' die

, lyhYPeramischen Zustande heraufzu"beschworen. Es sind Worte mit Rau.schwert, nrl. t
"

.

.

"r~~"iallungswert". t~Bla.u" 'ist dasSidwort sehle chthin: nSphirrX:blau"und~fre'V'el-

"

'..

'.

.

'-

.. ,...

.

..

.

.....,,;,," .

.~tes Blau". Es eind Worte·· wie "An.~monenwaldern, "Narzissenwiesen"-, "t~rrtl6I'..

•

stq.f'e",

' .

.

....

'.

"

"

"Phaaken u' und' "MegaiithenUj Botanisches, Geo~a:phis~hes undJ:I:I.sto-

ICiamhes. Die meistensind Substantive, .Namen, aber'wenn'
man sie heraufbe.
,

s6hwort werden sf-e- mehr, denn sieoffnen die Schleus en" vollziehen die "Zusam-.
m$iihangsdurchstossung n und ftihren ·die Ve:rmischung herbel.So ist Benns Bemerk-

Uri€ Ube'r Ronne :als "eine Elevation ,durch d.as \vort " eine Sakramel1tati,on de$ ,
.

.

, - Wort,es ,ain Heiligungs-und ErlOSungsphanomen
.. 4
tea" ,zu'verstehen ..

ini t

Hilfe des diehterischenWor-

Die Grundlage rUr Benns Theorie der' Kunst· ala "Ausdrttcksvlel1; If ist mit

Edner Art Solipsismuseng verbunden, denn a15. Wii'klichkei t im eigentlichen
.

.

.

-

~

Sinne gilt flir ibn nur nochdas, was im Inrlern ist .. Wieer· dieserLagebe'WUsstwurde achlldert Berm in dem Essay "E'pilog und Lyrisches Ich u tolgende~"J"
. massen:

------
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Ich·vertiefte m..:i:ch·indieSchilderullgen'des Zustandes, derals De·personalisation··oder als Entfremdung derWahrne4rrtungswelt bezeich.. net w-ird, :j.ch·begann" ,das~:Tch zu erkenne:n,.a.ls ein 'Gebilde', 'das mit
;- eineT Gewal t, gegen. die ;die Schwerkraft der Haucheiner Schneeflocke,
i'~
war,' zu einem ZustaIlKlestrebte, in dem nichts. mehr von demt was die
.- omoderneKultur,als Gei.st~sgabe,bezeichnet,eine:RolIe,spielte, son./-: dern' iIi demalles ,. "rdS d'Le Zivilisationunter FUhrung der 'Schul. ". 'medizin anrtichig gem8cllt hatte als N~rvenschwache, Ermlidba.rkei t~
, ; . Psychasthenie,,; .die tiere ,schrankenlose, mythenal te .Fremdhei t
1-". '. gab zwischen dem Memsehen und der Welt.·. 5
;

zu-

Der'innere Mensch ist also der

Au~gangspun..l{t und

·d.ar Ausdt'Uck das l1nt-

~eidende. Da aber de:z; iIlnere Mensch in Isolierung un~ Erstarrul1g leb·t ,muss
.mit Rilre' der Worte. mit Well-u.ng8l'1ert die Ratio lockern. Er- muss,;MnU1JIe-X''''

"

"
- .
,6·,. .....
then uaus .starre und Gebundenh.eit in Stromen und Ve~gehen.. n
D~r' Ph§;n~t'YfP'
>. .

.

.$20 .. ' Jallrhunderts .tragt also dieZUge eines Narziss ...
.~

Esist merkwilrdig und aufschlussreiehim Z~sS-1'1lD1enhang mit den hyper.-

~henReichen,

die zur Zusarmnen.hangsdurchstossung undzum· Ei.nssein.mit ;dem·

. 'tfrge@dch:trtim-en, rie oft das Vokabular BeMs in diesel" B~~dehungeinen,Zu-stand-des Vergessens schi1dert oder 'wenigsteris an9-eutet, oder. den Tod als endgtiltiges Vergessen .. BesoDders in den Gedichten, abel' auch
d:i~

slob- Atisdrlicke,

ill

der Frosa, liliufen'

da.s aufgeloste Bewusstseinandeutet, wie nsomnambul" , ,

ltdoldenveftauscht". t~trtmkeneFlut;; die die Seele deckt~t, '~Ioh~Zerfallnt
.nSchlaf

aUB

mohnigemF.'eld"'s"XQnenvergessen", "orphlsch", "lethi.sch ft , "die

acheronti~chen~onen" und t1Raumverdrang n .•

¥! demGedich·t

fttJn~er.grundbahnn-

-

-

,_~eisst es: "Femes "GlUck: einsterben/hin ind:es Meeres erlosend tiefes

Blan".

7

.'

.

'

Auf das'quasi-Sterben. das in dam 'ZustandederVernnscb:ung mit dem

Urgesicht'stattfindet, virdmit denWor~eI.'Il,tJSchatt-enn, UNacht lt ,. ItAsphodelen"
I'

1

i

!

urtd 'tstygische Flut" hLTlg'edeutet. DerZustand derEinsfU.hlungdes Ichmit dem
Urgesicht. bedeutet also diie

~reisgabe·

der Ei'genpersonlichkeit

Ulld

des

Be~nwst-
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seins. Das'ist'ein Untergang, aberes ist 8.uch eine Befreiung vQn der starre

.uni10de der rrWirklicp.keit,'I;e.~ne,'Entsp~nllungd er'·Ratio und, eine ErlosUngvon
dem:Sebmerz am Dasein. Deshalb tst ,di.eser Vorgang, der ja im Gru..nde ei,n kai

.

•

•

•

, t~rtiseher ist tauch ',eine Auferstehung. ~s' ist der Weg aus der Bewussthei t

4,urcp das Unbewusste in d1eKunst: das

narzi~stische Ich~geht

unter und das'

s:6h~pferisehe'leh stehtauf. Dieses;r schopferische loh, d.urch den Syhmerz in

~,denZustand der Vermise-hung gefrieben, BeW'inntd1.e

:Kraft, seinen Schmerz ab-

I

~bilden.undsiCh
1.~

lin Formen ldinstlerisch 'davon zuerlosen. Ee ist dieseEr-

.Bung,
'di.e' Bonn 1.m"Lebensweg'ei'nes Intellektualisten meint: '
J:"pf."!
tf

t

Genug dEfl' Wahrheit. F6rmales mo-ge kOllJlllell ••• Oberfliichen-: Stil*! •••
,,, In diesem gpun41egetidenGef"uhl<.:t;1i;r.d,ie....~p.tl1;ropol()g:\.ecl1eEI' losungim
'}:j: Forma-len, flir dieReirii!5Ung''-d~s:,;r.rdisthen',itn,~Be~if£"heginnt'
dj;e neue
It,
Epoche, das neUe Notwendig¢ .,.'.dieForI1l-un9.' .~.AusdN..ckswelt .. 8

-~

\

-

·pR~TTER

zUd1EmiSsuNG

-~--~-------

TEIL .

DER KONSTTHEORETISCHEN-.PERSPEKTIVEN .

. \

----

--~-----

RESIGNATION UND' AMOR FATI

. . ~.~~ Vir sind jetzt "berei t, das Fazi t zu ziehenund;- naohdem wir dle Ein-·
2iU der_al~'gemeinen.Grtindlagenk['ise

stellungen. Benns tJ..nci Nietzsches
gef4sst haben, die

~nterschiede

l!fi~n~tellungen notwendig

:te~b.ied

in der

Kunstth~orie

zusalmrlen-

der beiden, dieaus

i~n

folgen,.naher ins Auge:zu fassen.· Hierkommt dar Un-

:Be'I~ 'l:tIidi'Nd;etz:sc~e, der inerster LiniePhi~

zwischen demEnatlel?

. 10~h, war~ deutlich zunt Vors'chein•. Wie",im Vorwo-rtangedeutet wurde,. sieht

Be.JseinVorbild

in

Sachenci.er Kunst:,'als 'Zerstor-sP' und- Nihilisten.. Indem

:'

'es, Ntle±zs,che' sei '-'t'der vierteMens'ch', von dem

Mensdh.-ohne·Ir1h?-ltn~l~'deniselben:-Ess~y:Und
.

•

man

jet~t

so

viel spricht, der

in' eine~ zwei Ja1+re

spate~·ge-

.

scllriebenen Brief an Al~xanderLerriet-HoleniameintB~nn, Nietzsche habe die
'-Inhal·te,selbst"zerstort, nut- untdie "Brl1chflachenfUnkelnzu lassen ••• ohne'
Biicksicht auf die, .Ergebnisse".

~

Benns Ansicllt,nach hatte Nietzscne "alies

,zerb~cl1en, was ibm. begegnet~: Philosophie, Philo logie"

-Iausa~itatt ~olitik~ .Erotik,Wahrheit"
~ .4n .~wei

verschiedenen

w~iss~n Rasse, _: die

Stelle~

Theologie, .Biolo~e,

Schllissezi¢hen," Sein, , Iqentitat,••• " '3.

roeint Benn, dass' von allen grossen Mannern der

seit J~hrhundertennur die. eine innereAtifgabe.: empfunde'n
.
-

,

•

•

.'

batten,pIimlich ihren Nihilismu~ zuverbergen, babe sich Nietzsche am :Lang-

.

..... ' 4'.

~ten na~v '~~ze.~~.

Dass 'das
~erden

,

Epj~thetoir

"Nihilist" imFal1 Nietzsches keineswegs verwal'ldt·

kann, g'eht. von~seiner neuen Wertse':tzung hervor.Wenn Nietzsche'" wie er

imUntertitel,-zur 'YGQtzen"'DaUlIllerung" behauptet, "mit'dem Hanuner philosophiert",

I'

,--,~-----~~~~
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sO'bedeutet das keineswegs, 'dass er Unbedingt aIle Werte ze~stor~n will~ ,
.

,

vie~ehr,dass er':die RuineIl-deI"'sogena:~ten'''wah!'enWeltn'im",Sinne'der

":;;6l:t:Tistlich-platonisc~enfifetaphysik, die den Keimde~ Untergangs

"'E"m

VOID

slch' getragen batte, endiich und endgliltig wegraumen Will. 5

AItfang an

Dazu

tut

/!&ber, Wahrhaftigkei t not, denn ~man muss aufhoren, sieh selbst tiber den Ur-

. ',,"splWig, das Ziel und. die Wabrheitder trad±'tionellen "Metaphysik" zu beltigen.
,.l«tr w6nn das, was die Menschheit bis jetzt geschwacht lind. damit·'iin ·Zau.tri:ge~
r'fw.lten ,hatt~,vernich.:te-t¥drd·, kann die neue TNerts~tzung Fuss, tassell.,,'
"

Benn hat' ,offensietrtlich nur die erstePhase dar philosophiachen .;Bemlih-

'1:;
~~

•

•

~gen:Nietzsches,-die
~

~

•

Pnase' ,dei' Zers.torung

•

der Reste

"

•

•

•

+

.•

der al teno,We.r"te,erkannt. '
'

~.

+~iNietz~ch-e ist .4iesePhase' aber nur eine "no-t'wendige'Vorstufe- zUaieigent-

i~chen Ziel - zur,neuen,Wertsetzung, 'zum Schaffen derneuen, diessettsbezog-

rathustra" ,

6

man muss zerstoren,'was im Wege steht undsowieso falsch ist.

Es i&t wichtif: 1m Angezu behalteu, dass,wi'ebereits erw§:hnt., Nietzsche

die de'cadence (d.h.

dieal ten hBchsten Werte deT.christli~h-pl~toilischenMeta-

physik) mit de~ Nihilismus: gleichsetzt,-denn sie· ·sinde"s, ,di~ ala' falschund'
:unnatilrlich die Ursache ihrer eigenen.Entl1ertungsind~'Siesind ~t dem Nj;,hi~

l~m:uS ~ausal verblmcien-- sie mussten notwendig'inden N.i.hilisiJiusmun.CL.e-n. ~
.

"

-

.

di~'~m Zusammenhang
redet. Nietzsche von "Chisten
und anderen Nihilisten n ,
.",.
.'
,.',.
:.

-.':-;

~.;.,

..

""';',",

-

.

-

" ,

'.

'.

','

'

,

-"

,

~~tin Christ ~einb.ei$st :f"ur' ibn, dieunauswei'chliehe Folgedes· Christentums
. und des' Christseina, q.en Nihilismus,' in·sicn.. tragen. flAlles,. was· in.der

SCllwache ge'tan wird, missrat u • 7 undo dass

da~ Chr:i.ste~tumeine Relj~gion der

SC".hwache ist, haben' wirbereits gesagt •. Da.s Christent,uni, als Vemeillung. des,
die t3seitigen Lebens, rird im uAnt:tchrist n "der Wille ZUtll Ende,der· !tihilist~

66

genannt~

ische Wille -zur Macht'..

Es istalsQ lq.ar,

-;,

da~s-

8"

Nietzsche, ; seiner eigen,en l)efinition'desWortes

',; naeh, keinNinilist 'fst. Im "Willenzur

rifacht~

definiert Nietzsche den Be--'

'''griff "Nihilisrous" folgendermassen: n~~as ~bedeutet·Nihilismus?~'Dass die ober-

"siten,Werte sleh entwerten.

;'~W~' ".

Es fehlt

das tiel; es fehlt die, Antwort auf das

9 Dass slch die oberstenWerte entwertet hatten, wurde vOn Nietzsche" ,

·~Z\1r·Kenntnis genommen-.. Er schuf' aber neue Werte 'und gab der'Memschheit ein

~uesZiel, 4~..;s erho.hte Leben, 'womit el" dem- diesseitigen ,Leben gerecht wurde,

'fl,nd:gab dabei,eine neue' Antwort auf das ,nWarum?". Nietzsche war der- ers,te, der'

~in~ Einsic~tin;,die L-age hatte, die der Menschhei t zuin Verhangpis~-w,urd-e'- die'
.~,

'Jc.,

'.-k;.

.. -

.'

-

.

',.

",

'.:

dec~d,ence- und

,-

• -

,

",

-

.,

dar :erste, 'der, das Leben -zurett-en bemliht 'war, iIidelll- e:r der

~nschheit "eine -n~ue Anschau;urig gab ,die' das Zers~orenals .eirien nO,twencii.gen
Te~J: des 'Schaffens anel'kailnte', .ohnes:Lch ,au!

eine

Uberirdische P;b.ant:asiewelt

berufen zu mlissen. Diese~AnschaU1Ing schlieastdas·Zerstoren und auch das Le~-den:.e.ls notwendig ein," denn' durch Leiden 'wird man starker und lebenstucht:l.ger.
, . Di.ese neue WeI tbetrachtung, 'die wirkLtch.eine ,WeltbetrachttiIig undkeine" Bin.:..'

,.teNel tbetra~htu:rig ist" _Iehrt, das Ganze zu bejahen'- sia lehrt- a111or-fati.,
Vie s.teht es·mit Benn in Bezug auf di~ GrundJ,agenkrise, d.ie- zurnN.lld-lT
i~mu.s geitihrt hat? Dassiur :ijepn die-: "Wirkli.chkeft n ,

die di.e ziv:tliaat(jri,s,che

Mensellne1t nach d~m Verlust der -pralogische!l Ge,istesa~t ~d nri:t de~ progressi....

.,ven Zerebration schuf;

sieh endgUl tig' entwertet und entw~rkiicht hat, steht:

susser Zweifel. Wlr haben es' im. ersten Teil dieser A:rbei t erortert ~ Dass ,es,
"f"l.irBennkeineneuen'Werteg~bt,
}

ja da.ss fUr ibn selbs-t-die' KutlSt eine, Art
-

•

-.,.,

I

l~thische Flucht vcr dieser1~ge ist" dass man in, den hyperamischen Zustanden.

das Ni.chts erblickt, gesteht J;jenn- selbst ein. Seine "Transzendenz deJ."schop-'··

-----,---------------,
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ferisch.en Lusttt,seine formende Uberwindung des Lebens', seine Isolierungder
. Kunst vom Leben, ~on der Wirklichkeit .... ' all-das sind V'ersuche, fUreinige
tut~ J)i,eseFJrilmerung tut

, ,Ze-it"d,as auszuschal ien;woran die Erinnerung weh

'~Bepiiweh, well 'er fm GrundeUber den Verlust der' Wirklichkeit trauert:
:.';, :~Wirklic~eit-;EurO'pas damonisoher Begriff:' glUcl{:lichnurjene-,Zeit~ ,
.:, ~;7~ialter lind Generationen, in denen es eine tmbezweifelbare gab ,'Welches
,,~f';~, ,,-tie,fe erste Z:ttterri. des r-1ittela.lters bei der Auflosung deF religiosen, ,
.\/~:'welche
fund~entaleErschti'tterUng :7etz't sei,t 1900 bei Zerlrlimmerung
'l ',",
"
~~ dar, nat~wi'asenschaft1ichen, dar sei t vi~;,hundertJahren, "ldrklich"
:~?
gemacht~n ••'. 10
I

,,',',

""

"

,

-,

"

,

,

"

,

"

,

:'-'

,~f;

:aenn bekennt sichganzoffen- zum~rihifismus als

iibUiSInUS

,'~~i

'

• n;e

-'"

,aJs,Verne~uIIgvo~ae'ftc:q:ichte,
'.

' ""

,'~";"

,

Wirklichkeit,

~'

,

"

,ieine innere"Realitfit•••

Lebensbej,gh~ng,'is.t
"

-~ .

grosseQualitat;"al~ Realitats1eugnung schl~chthin bedeutet 'ereine Ver-

r~rung des Ich.~' il Erweist ab:rdara11f h~,

dass'ein moderner Mensch

.

n;L~ht: nihilistisGh (a.hfO negativ) d~nkt, sondern sleh eine' Grundlage fUr', seine
~~teXlz schafft; die

rur viele auf Resignation beruht:: UResignation fUhrt

[~i~--Perspektlven bis an'd,en Rand des Dunkels, ,aber ~ie bewahrt Haltung auch'

, ' ,'.

" ,-,'

vor';d~esem

.

Dmike1.. n

,

I

sait?tt la.~t~tJ

12 .' '

Benn,Itir den die Antwort auf ,di.e Frage

_

.

'

.

u WO £U2--'LJlQui--

,

•

13 'vertri~t eine Art h~roischen.: NihillsIlltls, eineResignation,

die, slch mit ,der Wel-t zwarni.ch't versohnt, aber'slchih~ gegenuberdennoch
tapfer

undre~ol~thalt. Das heiest "schweigen unCi waftenl wis~el1d,

dass' ale

z-erf'"allt,/ dennochdie Schwerter halten/ vor dleStun4e dar Welt." 14

L'ART POUR L' ART?

Cfl,

'.

InB~nns

Augen war Nietzsche ". •• das grosste Ausstrahlungsphanomen der

~s.tesgeschichte ••• der r~enschohne Inhalt,' dar die Grundlagen dar Ausdrucks-

_elt schuf", 1 und sein Vorbild, was die Leidenschaft in Fragen der Form an;~.Etlangt.

,In .Arilebnung an Nietzsche spricht <Benn

it"'Oii

"Al:-tistik tt , ' "Ausdruck",

. '~"!Oberfla.chefl, uSchein"undvolidertL}lOl.ymR~de$ Scheins:"., Dass· dieseTermnolo$.ieder Kunst in Nietzscl1esWerkengang:':und,:gt\ibe" iEFt~Ursst sich kaum.'bezwei-

.~ln.

Obwoh!' aber Benn.

d.asselbe>~VQkabUlar~verwendett·

verkenilt er

.

,

ikhen Sinn, und ZweckNietzsches,

indem er'die einzelnen'

den,e:ig~~t-

Worte'una.A.U~d.rUeke

S-u;s: dam Zusammenhang reisst und mit ihnenseine eigene Theorie del' absoluten .
.Kunst del' Form begrlindet.
A,n mehreren· Stellen seines Werkes spricht B'enn .von dar "Kunst an siehl',

V9n'de1" "Moe;liehkei.t von geordneten Worten undsatzenals

I(~stu,

2 und stellt

die' Fraga, aufe:,inen' Auf'satz von Heint'ich Manri hin\lfeisend,ob ein StUck'Presa
od~r

ein-Gedicht, unabhangigvon dem Inhalt, nieht etwa eine Wirkung herv'or-

bi'ingen kOnnte,ob nicht "in der GenaUigkeit

<ier·Wor~gefUge,der:Se:J-tenheit·

d~rBest~dteile; dar qllitte dar Ob~:rflache ••• eine.j;p.p.ere T:q.gend., ei:n,eA,rt

~. got~tlieher Kraft,
i~dem

etwasEtrriges wie: ell1Prinzip" liegt. 3 Benn:- bejaht·die.Frage;

er eine neue Definition von

",Ar.tisti~ngibt,

als

"de:L"·'Vers1)~911 der

Kunst,

. innerhalb desallgemeinen .Verfalls der· Inhalte sieh seIber ala' Inhal t zu e1':leben und'aus diesemErlebnis

alismus.An

einenn.eu~n Stil z'U.bilde~n, 4'na~liehdenForfl1-

eineraI~derenStelle spricht' Bennvon

.us,druck$,c Vi,rtuesentunt grossen Stils,~'..

5 .'

Artistik als . tlFanatisntus des

Diese Te:rrrdnologie ist in den 'Ylerken
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.Nietzsches zu, finden •. Was Benn aber augenfallig verkannt :bder Ubersehen hat,
, istdie' Tatsaohe,' d~ss·solche'·AlJ.sdrlickebei Nietzsche entweder eirre Abwertung .
b~teicbnen,oder aber als Polemikgegen die didaktisohe ~'Ul1stund (lie lCunst.

ala Dienerin ,der Religion lid t,·.eineni von der Rel'iglon.bestimrnten InliaJ. t ~dacht
werden•
.,~ngutes

Beispie~rtir,

die ,Fonnel ,uFanatismu,s des Ausdrucks, Virtuosen;"

tunr grossen ::'$tils". ale Abwe~tung be! Niet:zs'che 1st ''Nietz~sche contra. Wagner".
InYdieser,o~gn~r~Polemik"brandmukit;,;oNieJ;Zsche

sowahl die· franzQsischen -.Roman-

tilce:r als FUCA Wa~er ~: . ,
w;Fanat:i~r ·-deseAusd-vu.:cks, ,@w:S;f9'f;:--Entdecker .1m'·Effekte, in.der· Schaustel~ .
",~!~~1~J!~. der K.unst .:der Sc.haul~den en> .Virtu0sen durch und durch, .mit
unhe~];i'chen'Zp.gangenzuallem,~:was·verf"tihrt.lo.cktj'zWj.ngc, umwir;ft' .. ~.
oegehrlichnach ••• allen Opiaten derSirine und des Verstandes• .":Im,··
ganzeneineverwegen-wag-ende, pr~chtyolJ..-gewaltsame
Art ' von~Kiinst..
.lern ..... aber krank .• ..6

DasUrteil, das Nietzsche bier fallt, ist nicht zti verkennen: decadence~ In
lIietzsches Augen 1st UFanatismus des Ausdrucks" Dd.lettantisnms undt'Virtuoaen-

tum des grossen Stilsn·stillosigkeit.
'

"

.

.

.

Obwohl Nie_~zsche bei.dem Schaffen eines Kunstwerkesgrossen Wert auf die.
Fo~~in'legt·, 'obwohl ar behauptet:., "lJI'..an 1st ~den Preis Illinstlel"', :das;s man Ds.a,

was' alle'NichtkUbstler
.

tindet i' , .

'Form',nennen~ ala IDb.alt,
also 'die Sache eelb.st/ emp-·
\
.
.

.

( , '

~.

7bed~utet da~ ~b~i'weit'em.. n~~hk~in~Ii .bfosse~]10rrnalismus .Vielmehr .

:

ist:~s eine Auseinanders~tzungmit der·traditionellen ohris~lich-:platoni~chen
; .. ADschauung, dass ein' Kunstwerk ala solches, eine schone Form, die entztickt,
. keii Recht zu existieren. ba;t, essei.denn, dass sie auch einenugUten U oder
atwahren" Hin-tersinn. ~ntbaltJ:denndas Sohone mussgleichzeitigaucgdas vlahre'

~

-

und das Gute

1
j

sein~

,

"

Somas .jades Kunstwerk' dar tradition.ellen Metaphysikdienen .
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wid istim Grunde eine geschtninkte Metaphysik~ Fiir Nietzsche ist' abel~' dieK~st, 'ohne·~.persinnlichen~tersi11I,l,'das grosse stimulanszum1ehen, iridem
afe d,ie einzi8e legitime 'tIllusionsstufe" darstell t, die zumLeb~n verf"Uhrt.

"An 'einem ,Philosophen", behauptet 'er, .

es

••• i-st
'eine NichtSwlirdigkei t zu sagen, ftdas' Gute lLY1d das schone
sind ein~'~ fligt el.~ gar noch hinzu "auch das. W(4hre ft ,so solI man:i:hn
priigeln.. '~Di.e,Wahrhej.t isthassl.ich. Wi):"' haben dieI{unst, dami t Wir
nicht .~ 'der'Wahrheit zugrunde gebn. 8

lIietzsche s.ieht die KUnst
;Form,

ais

dem Leben unterstellt,und meint, eine schone

die.:.~zUckt und.~~·~~'!'~~~~L'etiett

v:erf'Uhrrt.,sei._gerechtfertigt..

. In· s~em Lob dar ":Grieche~,od.ri1-ckt·'si..ahNielt~s.che',
ii,beT den Zusammenhang
.
.~.~-

- ..-w1schen,ait\ scnonen,';'orm
'
_:-·I_~.

-

und; den! ·~teben.

folgendeT'massen
.aus :
.

~

Ohdie.se-;; Griechen!· sieverstandensich daraUf, zu leben: dazutut not,
rtapfer 'bei derrOberf"lach'e ••• stehen zu bleiben, d~n Schein anzubeten,
an;MiQ~men~ an .Tone, em Wo,rte, an den ganzen,OIyIhp des :Scheins tu g:l;.aubent 1>iese 'Griechen .~r-ell. 6berflachlich Maus 'Tie:f'e t Und kommen wir
ni~htehen darauf zurllck, lTir Wagehalse. 'des 'Geistes, die wir die h(jchi ate -und:~fahrlichste Spi tze des 'gegenwartigen Dankena 'erklette~t und .
una ••• von da alls .hi.zl.abges~hen haben.? Sind w~r nich-t eben darill :Griechen?'" .Anbeter·der Formen, derTone. derWorte'l ·Eben darum -'l\unst-

Ier?9
Hier stel1t Niet~$che wieder die Kunst' der tradi tionellen l~ietaphysikentgegen
. lind meinct, wenn man tief.denkt undsicn nicht anlUgt, dann .'braucht maneine

nlusion,damit man an dar lvan.rheit· nioot 'zUgrlinde geht·. Die Ku.nst, die das

Leben ..in s~ine hochstenRechteeinsetzt, is"'.; ,anbe~ungswitrdiger ala die l~eta. physik, diedas Leben verneint.
.

.

Die Form wird von Nietzsche .nicht verneint: "das'MaS wird Herr, jene
.
"
. . . . . 10 ". "'. . ...
- ' - ' " ':
. .•
' ....., - ...
RUhe dar starken ,SeeIe. n
··Aber eine KmlstausPe~simismusund Nihilismus,
.

eine,n ]'ormalismus', aine

Spa.ltungz~d.schen'KUnst

)

undLeben mit anschliessender

Flucht in dell. Solipstl..S:muSttndil1 dieUl."zustfulde,wo manseinen Weltschmerz
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lo~ wird,. i~dem

man: ibn· abbildet, batte er bestiniIirt nicht begrilsst~

Eine pe;~simistische- Kunst,ei,ne.'KUIlsta\!s··Pes8imi~rrilrS,fat .flir N~~~zsche- .
,"

_.

-_

.

'.

_

•.

l

"

•

"

.

_

eine cQntra<1icti~ iD: adjeq:f;o,- l~Und' e;r wirt;; 3chopenhauer vor, diese:r haq~
eich -eines sl):?pdalosen .Missverstand.nisse-s.. schti.ldig gemaeht, ala' er die Kunst
.
ala vTeg zur

. .

Ver,ne~nungdes Lebens

.-.
12
be.trachtete. .
DassBerin abet den Nihilismus

alB eine inn~~. ,Realitii t.una. '-del). Pessimismus ala ein legi times Prinzi.p der

Se$le be;tracbtet', ~ben'wi1'" bereits erf$.hren. Dazu·meint ,Nietzsche:
_Di~.Lei~:en, . Verzweifelten J,An~sic~~Misstraui:3chen, d~e

Kra:n,.ken "mitt:·
_eine~.~~ -haben·2_U'fal]enDZ'g~tan~:diee.ntzUckenden visionen:;·,no~fl~}rge*"; ..,
babt, um~&~. auszuhal'ben _,.·Ej;n:, verwandter Fall: die Kiins,tle.rj·"der·~de....;.·
cadenC~1}+~::tche im.' Gru?~e"'nihd:J;is,tisehzutll Leben sterl€n~' flttbhw.nL~icn,'

die.ScAP1'fP.t.eit dar
~

.

.

F01lm;
",'<

.10:

,,~\,?, .:~... _, i

.Ist_.Be~~: Asthetik- eineFlucht~~nidi'e 'Form, eine Fluqht. - wie 'Nletzsbhe

.ijb~I" ,Wa~ers~it,

Ifin die. UrzUstande';?
.

141)assBe~ denVerlust
.

dar

pralogi-

.

~cll~n Geiste_sart:b~dauert, liegt a'f,lf _derHand., Er sebnt sleh 'naoh -Cliesem Zti- .

_"Wirklichkeit!t glaubten t sei es die Religion, die Philosophie dder die Wissen-

. s,chaft. FUr BennsGenerationgibt eskeineWirklichkeitj die alte istendgiiltig verloren und neue Werte gibt as nlcht •.Dies:e Generation lebtin einem geist~gen·'q~asi-Valtuum,·1.Ulte:r TreIU?-uug von' r.,ei~tund Leben., Der Geist flU chte t in

den,

Intel+~kt~alil;;}nu$.,

wahl t' als Haltung die

Resign~tionJ d~n, tapfe~eIl ~ihil- .

iernusJ~ber, der. .Schme~z·"bleibt.Bepn·selbstb~~EdCh.Ttet
d :Le-a.bsoluteKunst der
..
.
-

Fo~

,

.

~..

,

ala "ein Schritt aus l!"'liiehtlingsel,eIld zli

.

.

~±ne'~-:Stundel1gottn.

1;' DaBS Benns

hyperfuniache Reicheund die Vermis~un.g mit q,em. Urelnen, .zu der. sie f"tihI~en,_'
eine, B,iiokkehr. zude~l~frtihen,zu ~lell 'prfmitfy-en Sehichten dar Psych~·.bedeu.tent

.b,aben wirvon Belin. selbst.mitRilfe von Jas-pers imersten,Teil dieserArbeit
erfahren und 'erortert. Nie-ttsche; hatteB~~Asthet:ij<'bes,timmt eine FlufJht .
,',
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-ge"nannt lind Benn selbst efnen- decadent, denn 'wahrend sibh: del' Philos'oph urn

neues ZielJ, das - ~rhb1tte Le"benaufstel1te, dem er die Kunst unterstelite," indem er' ihrdie '~tion ,·a1.tl-StinlUlari:s'zum1eben ga~f :i~olierte sich d~r Dich,.

,te,r vom Lehen.~uzid, d-as, was',er libel' Nietzsche schrieb,' wurde seJ..n>eigenes Ver-,
hanghis,
8~ch

auszu.d1',iJ9kent

_~.t- d'·'

8w.

_~ichl'sein inneres

- 1.e

Wesenniit Worten

zu f'onimlieren, zttblenden,

au

zerreissen,' der Drang,

zu futikeln' .. ;.. oline'Rlicksicht

E ~-,:;; ~
n 16
_ .r~gn~sse. ',' ,'Z1t<'•.
~. :';~'~'.::-.

In a:t'~~tn Zu~~lh~ Kommen wir umdie ']'r~ge' nicht herum, 'ob Benns
.

- ' ,

lsthetik .ndi;,rJ...~al"t pQ~:r'.ar:~II, gleichzusfjtzenist., Benn selbst verneintdie

Frage~" uncL~i.n.
seinem "VQr~rag 'i!l tfuokke
.

rt

-

17 'wenn'

;,

~-

-

-

'

~ter 1~ art

-

'pour l' a~t

-

ein: rein~r Di1~tta.ntd,smt.ts~ 'einreines,Virtuosentu.m vers,tanden wird" tUlc1 be

ton~, . das's 'seine' 'tf Artist1k" nie~t ,mit - nlsthetizisnnis" im'Sinne von uMachen"
'von ·Kunstwerken nur umdes ff,~1a.chel1s" wil1enzu .verstehen' ist~ Vielmehr sieht
- Benn in der

~rtfstis'chen \li:tigkeit,obwohl'diese

bekanntlichmit keinem hoh-

erenHinte+,sinn- im ~j.nne von einem·christli,ch.platonischen· Inhal t ve'rbunden
,i~t, ("1' ~rt, pour- l' art _.:,.h~isstei~~,KunSt,' diekeine:r.Erganzting' vOll'der
mo;ralisclien odex

sOZi:Ol0gis~en Seite her beda.~frf~ 18}die

einzige Erlosung

des sp!i.teri Ich von sei~·~age.-Nietzs$e wrde
dieswOhl·als das "Gequ~
._.
. ,
,ka:Itge.stel1-ter.. FJ;'os~h$~, diei..n,
, ,.

~rem-~pfe desperie~en"'bez~iclnie~{19

denn

J'

~ei'Niet~i'sche -u-erf"dhrt ja 'd~eKunstzUm'(erhohten) Leben. Belm, der Dichter,

,der, 'kein' neJIeS We:c'tsy~tel'ft, anerkennt ,·:sieht d.ie Sa('l,he wohl. 'B.liders. FUr iml·· ist

die Kunst-etas, stimulan~zWR Uiierleben" d~nn: er~~-int, dass derscholife1"ische
Mensch,

"s~lbs-t

wen.p

er;~ir-s6n.lic~

und privat von einem
.

. Pes$imismu~· befallen seinH3011te,

gerade~u

-

'durChdie 'll~tsache, dass

lethargischen

er arbeitat,

aus
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dem Abgrund steigt. Das an~f~rtigteWerk ist eine Absage gegen Zerfall und

'.

.' 20

.Untergang. It.

'

I

,naTlAND STATE UNIVERSITY UBRA&l

.' BHms. VERTRAUTHEIT· -MIT. NIE;TZSCHE

Man fra:gt sich~ warum JJenn lietzsohe in Frag~n der Kunstund der .Philo-

.

.

1:sophie 'missdeutete .'undihn dennoch fast abgottischverehrle urtd als V~rlfiufe-r'
it- ~einer Asthetik der Ausdrttckswel t betrachtete. Die Antwort auf diese :Fraga
.
~. ~

(.

/~'gibt
'?' ~"",

-.,

/

/.

.

.

.

-

' .

.

' .

..

•

zwar in'seinem.Vortrag,aus
.unsBerin se1bst.,tthd
, .
.
. . dem Jahre 1950,
.
..:·''Nietz- ..

. - '

I

.

.

.

i4~~ sche - nach f"tinfzig Jahren"I. Hier macht. Benn die Bemerkung, dass die ,Ntl.:etz~
,<

~~ ~

.::~. sche:"Literatur seit

Ende" des ErstenWeltkrieges derttlassen' zugenommeIt hat, dass

~

.

:*~,esunm5g1i.ch iat; auch nur die wichtigSt~n;Blicher ZJ.t.. studieren.'Erpersonlich
. ifind:et aber nfmmer

noch. am

gross~rtigsten

"

daa Bu6h von Ernst Bertram,

"Nietz-

)

'sche,. V~rsuch einer Mythologi~', 'erschienen ,1918 bei Georg Bondi,' am beleh'"

:rendsten'und'a~fschlussreiehstendasvonj~spers, erschienen bei de Gruy;ter
1936.
at
.

1~er1iegt~e1..
,

krn. d~rMi~sdeutung

sowohl auf dam

~~iet

der Philo..~
.

sophie als auch auf.dem der,Kunst.

Dass'Benn die Philosophie' Nietz80hes als Philosophie ignoriert

h~~,

macht at- in dem obenerwahnten Vortraguttv-erkennbar klar. ItVerklindete ereifle

Keinesweg-~t

. Phi19sophie?
j

L

If

2 heisst es. Diese Ansicht, die von e"twa del' .Jahr- .

. hyndertwe~ld~ ;.U1}d du:t'ch' vier

J~rzebnte g~ngUnd'g8.bewa~, :verdaXlkenwlr in

erster Linie den :vj.elf"a.l.-tigen

E~tulihungen

des' GeoFge-Kreises.u,nd dessan er-

folgreichsten t.uidmeistgelesenJ~;~etzsche.>-Ex1?onent~n
..;. Ernst Bertram~
1

.

-

'.Itt

't-

-

,

",

,

Yasdf;n Gebrge...Kreis bet.l.'i~tt,.'beschaftigtensiohdie Mi.t.gliederunter
':": ~.

--

dar :EUJ;1rung Stefan Georgesta-tsacnIich mit Nietzsdhe .JlI1dmi t ~einem Werk, nur

bl'auchten sie ibn zu ihreneigerlsn -Z:weckeri: 'als
neuen dautschen Mythologie.

.Grundl~~Ildeponenteneiner

Die Mitglieder dieses Kraises, von deneri inehrere

Frofessoren an deutsehenUniversitatel1waren und ±bren. Einfluss alsErzieher

von WnftigE?n E:tziehern uncI Autol-en splirbar m.achten, ve1:'einte ein gemeinsames

~;

Bedauern"- denn· sie waren imGrunde Romantiker -·'tiber die Entartung de'l:"deut-

-"" schen sprache z~ei~ent platte~ Zeitungsstil. Obwohl George Dante. ins Deti.tsche
"~;" trod ein anderes Mitglied, Borchert, denselbenDichteriIi ein'eA-rt von seibst:,;;;i ....1·;

eirfundenern mittelalterlichem))eutsch Ubersetzta, wrde as ihnen baldklar,
)

;dass die deutsche Sprache nux n09h mit Rilfe

if.

einerMytho~ogle zu

retten sel.

~f.
Al;.s siesich,nach einem Vorbild umschauten, entdeckten sie,Nietzsclh'e"und·,fan·,t .
~!-~:;; .den~,n

I>
; .. ~

.

ihmd:i.e Verkorperun.g 'dar Ab1ehnung del' modernen po"belhafti.g!te±t;., Ge'orge

selbst schrieb Gedichte tiber Ni.etzsche - ltNietzsche" (uDer Sieb~nte R~ng:'~') und

. ~;~\;:;'"Einer stand a:u:rtt (nDar stern des Bundes" " 1914-) -

in 'denen ·Nie-tzscbe

ala Zer-

.!)torer, als·· Ro.mantiker, als Retter -und Seher geriihrnt ·wird.
~f"

Die bekannteste~ Mitglieder des Kreises waren-derbereits

~rtram.,.ErnstG1mdolfundKurt
m~~arbei t:mit

Hildebrandt. Hildebrandt

erwaAnte

"verfasst~J

Gundol!, einenm Jahre 1923 erschienenen Essayband

Ernst

in Zusron-

t'Nietzsc~e

als Richter unserer Zeit", ein ' llerk, das mit·· den 'o.rei anderen Nietzsche.;..Btich:"

"em Hildebrandts gemeinsam
hat, dass esl{ietzsches Philosophie" kaum erwahr).t •.
.
,

.

.

-.'.

"Berttams magnumopus,UNietzsche,. Versucheiner!l-1y'thologietl .enthal tzW'e-l

Wahrhedten schon i.m Titel -nar.nlich,., d(iisse'S .ei;n Verauch. istlUld dE.lSsderAu~

:." tor,zua'ibt, dass essich urn eine" Mythologie 'ha,ndelt 'Und sioh demitbegnugt.
,W~e
dietibrigen JUnger" aeorges'J'so blieb. auch Bertram. den Idealen seines Iw1ei.. "

sters' tr.eu. In'Bertrams Buoh, desseIiurspri.i~glich von. demlultor V'o1?gesehe1f~r,
Titel tlMusik· de~

Sokrate~tl

(1)

w~r, ~. -

mit

Goethe-Zitats~hon auf

der Zueig:'"

D.imgsseite - lortmlt derPhilosophie Nietzs~he~nurweni.gBedeutung zu. Darur
gibt

fOB

aber Kapitel mit Titelrrne "AlmBntafelt',r'Ritter,. Tod und Teufell'",.
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ItArion",

"Judas,", "Nachsommer.", llClatide L01"rain", "Venedig", "Portofino ri und

,nEl(~:uaisrt,neunzehnKapitel insgesa,mt, iie~ vOll"ihnen 'mit einem Goethe';"Zitat
Yorangestell t. Das' ganze is·t in einem schwarmerischen, verwickelten, v'erzier-

,ten Rednerstil" geschrieben, wobei die Logik leidereirl wenig zu kurz' kommt.
"ttbfer vielen 'anderen werdeh Elisa~th FBrster-:-Nietzsche, HolderlinH.. C~F.

Me'le;J:'j- Hebbel; 'Stifter, ."Schopenhauer, Novalis, Jean Pal~l,. Schiller, Bo;ssuet·

.~na"tlirl.ich"auqh George .zitiert,. Wo aber aus Nietzscnes Werkenzitiert wird,

'~sehr hautigd.er

.Fall ist., werden genaue Venieise nicht

angeg~bt1"rr~.·unti:d:j.e

.tate gelege!i."tlicb, au~ dem Zv.sammenhang gerissen oder aber auch.fa~sqh"z-i....
~fert •.

;~;>.'" Bere! ts 'im· dar Einle! tung,' die typischerwei~e den Titel, "Legende" tragt,.

ma61rt 13~1;"t:ramsein:s; Absichten klar, lnden;!. er dielfoglichkei t eitier" wirklich....
:kei-tstreuen Geschicht~$chJ.'eibungkategorisch ablehnt, mit Worten,- die den oft-

zitterteli. Goethe zu parodieren scheinen: ".ules Gewesene ist nur ein Gleich.Dis'! .. 4 "Keine

~schichtliche'Arbei_tsarttt-:t:ilir-t er fort,

"'~. ... verhilft uns •••'zum Anbliek leibhaftiger Wirkiichkei t:, HWie 8;ie

e!gen.tlich. gewesen rr • Geschichte, zuletzt "doch Seelenwissens,chaft\Uld·S~~lenlilindu..'lg, ist niemals gle;ichbedeutend mit Wiederherstel1ung
:i.f~n.9.ei:p.esGewe.senen, mit dermoglfchsten Annij;he~mg'atichriur'~an
. , ~~.ne "J~ewesene Wirklichkei t .". 5 ..

Auf' W1s8en~chqftlicbk~i.t",.ot\~J:.$',,1~;J;o1J():Phie

oder . alsQ~sqllichtssdb.It~iblll,lg,

rird ;lUsb nicht ein1ila1 Anspruch .~e,macht,;. Seine ·Net1+0:~\':.:wad.'·:·seitJJii.AbsiQh:een:
'~egrUndet BertraIQ. in der' Folge:rung;·... "\·fas ala Geschidht~·Ubl,'igbleibt·von.·aiIem

Gesch~hen, is~. irnme~

zuletzt ••• ale-iegen.de. tt 6,

.. ,

B~rtram erlebtNietzschealsden ntypisch:eh Zwe:tdeutigen",

7
und "behaup-.

-tat, er ,widerspreche sich dau(;)rnd. Nietzsche war. 1aut Bertram. "Christ, aber
"l1uf~~n~

hedmlicne, parodische U11d wiCLerspruchsvolle Art Christt1,e.r war es

· auch darin; udasser -seine Feinde liebte., Mit einer Liebe freilich, iIi der'
:'christlicher Selbsthass und hellenisch, wetteifernder' Neid ei116, echte nietz,

'

\'.dhesche Yermahlungeingehen!l.8 ,
-

.

Die ,biologi~ti8ch-darwinistischeltissdeutung der vlerke Nietzsches, die

~~~r bei Bennbeobachtet h8.ben" wird von Bertram. ange'deutet, ,i'ndem er Niet~sche
:-~~sCh zitiert: tlWelch selt,sames BUd, dieser Unbedingte., und, Umwerter der'

Merte ,dem

::;¥telie: der
""i,

"Dau~r auf' Erdexl -ein Wert er~ten' RangeS'- 1stP'

~Frtih;L~chen Wi~~:q~~a£t.ft sp~,~Cht'Nietz,sche

,

" "

-

9, An derzi tier~en

v'onde.r

,

mitt?;~alte2'''''
'

'?ichen Gesellschaft. die:~.wetl;4i.gs~ns-Dauerha.tteundsagt"Da~er,'ist'auf'Ex'den

lin Wert 'ersten
"

)~:J

Ran~~snJ to was'
oter' g"dllzen
'.

Sache eine, vollig andere Yaroung
'

.... ~

".~bt. Dieses falsche z~tat~st trlchtrlur in' -del' ersteri, im Jahre1918erschien-

'~nAufla.ge zu findenJ: sondern a~chi:n der siebten "d~rchgehen verbesserten
, ,-liiiid-erganzten Auflage "ausdem Jahre 1929 (21' 000 EXemplare) ~d - auchnQch

in

'd~~acl~ten (postumerL}~ufl.age (1965).'
Bertram, wie 'auch, «lie UbrigenMitglieder des Geo,rge-Kreises. s<¥J. in,
Nietzsche', d~~,H.eiligenuDd 'erkIarte seine geistigeUmnachtun.g'~icht,~.ls Folge

einer Krankheit oder eba ala Missbrauchvon Drogen, sondernals.. Mystik. Das

l'etzta Kapitel des Buches,

tlEleu,f~is"t

s.c~ea, Siwlbild,bezeicp,ne1;·.Wird,ll 'urid
tan

~m~

in dem del'

Wagner des Tris~'an~s N~etz

das dem,Klang

nach,ausd~r'Op~r-"Tr~,s~

-Isolde tt st~en kOnnte, wirkt wie eine' ~:potheose uM:,pringf; Bertrams"

V?rliebe t'iir Alliteration 'Qll.d. As.sonanz be-eo,ndersde,utlichzum !usdruck• .An
~

-einel" Stelle dies.es Kapitels, die :rur das' ganze, typisch

in

ist~

schreibtBertrazn

Bewusst J ein, EPIPedokl.es, wirft· ersich
'den Kr~ter .der todli ehen
Erkenntnis,~ d.er morderlseb. lockenden Hellsichtigkei t einer logiscnen
VerzUckung und eineszersetzendenEl1thusiaemu~.Atlsse-rE:}tef eleusin.-:
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, lscher ~ausch ist in diesem festlichen HinabgeheHi "ins'Unbetretene t
nicht zu BetI'e:~ende, indem feierlich trunkenen Stol~ des: Wissen,s:,
nAlso be'gannZarathustras UntergangU~ 12
·Gerad'ezu feierlich wirktdie Wendling' ttin.s Unbetretene, nicht zu Betretemlett~

irm: 'sein

~rtramf"ahrt fortt Geheimdsvoll f"Uhrt das Gewolk des 'Wahzis, indem

~s'tiger' 'rod; ein WB.bI.todundOpfertod,iiberkommt, einen Willigen un«fromIn'
V.ertandlungssUchtigen
•••. 0 . - ' ,

,'V:-O'~l
~'~

:1,,"

,',"

hiniibe'~~b•• "
,',

13

, "

'

Herri~ch,diese As'sonanz
".,

"

in Itgehei,mnis-,
"

,

f"Uhrt das Ge-wolk, des W'ahns1' ! Wieder "Liebestodnin "Tristan,und Isolde"
.

~

"~.ngt, die

Ht:!tdi'gung, mit

derE~t~am:,d:as._l3Uch schl,iesst; imme~, no'ch tiber

.'etzsches geistig~ Umnachturlg'kommeEttferend';
\

,

:~~!liche
-J'

die er Mystik nemit:

n •••

die

'

selbstent;uckun.g" SelbstentrU;clrong in

denal1.flo~enden''Wahn.

II

14 'Wie

y~g as f"ur Eertram auf~atsacheD;j 'Wissens.chaft, t1nd ·Wa.h:r·heit, 'umsomehraher

aUf;,'Effeld~!('~$n~9~~'i;~r~ei.gtsic).l iIi seiner iin Zweiten Weltkrieg .veroffentliCh~
.

.

. :'.'- _, ".,.:' r' ).::~;

-

'.,

;

,

I.,'·

~ortf3sn, in~.de1:\",~J;"seine tieigungzur Zweideutigkei t zeigt, ·inde~

die

er behauptet,

edirte'~te'-Freih~'j.t.seidieUnfreih~i·t.15,
,Das G~:ta:hrlichste

an Bertrams Wet-k warse:tnEinfluss.

In ,denf Nachwor-t

z~ a1ehten Auflage ,(~9q5) scbreibt"Hartmut _Buchner:

Dieschopferische 'VTir:klmgde~Bu~esbis.in die hochstengeis'tigen,
'VOr'allem dichteriSQ~mid ~terarisQhen darnQ.ligen Produktioneri
v,nseres ,L~ndeshln~~urid.dari.i.berhinans -war et.stauiilich {George, ,
GundoJJf, "eTA. r~1ann,llerm. Gide u.a.}undsolIT.teuns,:gegenliber heute
gerll'und 'li11,zu, billi-g'geiibten Aburteilur~e~ oder aUQhnur Ve'runglimpfungen, Qiese,$,'Werkes stutzig ma~hen ••• 16 .
' ,
BUchner weist.-~a+"auf hin~ dass Bertranl in- erster'Linie ja "Dichter war (rie
,

,

Benn) ,uIld d~s~ manes ibm.katimUbel ne:q.men ka.m:-,dass er Nietzsche als Philo~

sophen, "ni'cht

fmmerge~cht wird

und werden konnte". 17'nas 'fst 'ohne Zweifel.'

wan.r, .tmd/ mankann es Thomas Mann -ebensowenig Ubel'n.ehmen,· dass
"

-er Bertrams
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Buch das schOnste
.

.

liberNietzs~h€tfand.;

.. -

18 Das war eirifach die La,ge in· der da-

..

maligen Zeft: die Nietzsche~Legende, d.ie s~on mit dar . lImysteriosen ti elfjah....
~(rigen

geistigen

p"mtlB.cll.tun~Nietzschesbegann, iiber~chatteteseine Philosop}p.e.

Dar Legend'e von Nietzsche als Martyx.:er, als Hei.liger und rilystiker einer-

'.1

. ':J~eitsJ .und endere:vsei t~ - de:rYl{i.s~detitung ·seinere.igentlichenPhilosophie im
~~oiogistisch~d~rwinist1sched Sinnewnrde von seiner Schwester Elisabeth For-

~~ter~Nietzs6he Vorschub

geleistet, und

zwa~

dadurch,

·i~Chlasswe~Ke,.zu denensi.e.au'S'S~ehiies$ft~heR~chte
~~euren Ausgaben

m.i:-

da~s ~ie manc~e
hat'te-,

seiner

immerwiedl!~~,~'il1r

ihreraeigeneR VCorwort 'Yeroffentlichte, . manebe'~~.da.g~gen,

·.st viele"Jahre I1achdemTode ihres Bruders~ IhrEinfluss wargros~', denn'

"I.:

'.~ bepauptete, class diej~nige1'l :Werk.e,- die die eigentlfche Philo'sophie ihres

en

llt\lders verkUnden, , enoch-in ihz'em Besitz' ~unveroff tlicht)seien,und ,sie
I,'

'

,

'

,.

•.

-

_

sqif±en sich"imlrter'besserda,ran -zu erinnern, was Nietzsche -~ Uber sain Wer~'

gesakt 'hatte.

Es' sehien .s1e auch nicht z~ storen,dass der MaDh~'_ m.it dam sie

ve:pheiratet gewesen war, em ApOsteldes

Anti-S~mitismus war;

gegendenNietz.....

Zei'talter' NietzschesUbermensohen. biologistj.sch-darwinisti.sch auslegte J . denn
uE<!ce.~H()mo", die eindeuti.ge. WideFlegung des Darwiriismus" lmrde,d~i1k_Frau For"";

ster-llietzsc1le, erat190S veroffentlicht, lInd damlnurin ,einet~ ·~e\Wen, peT
Schrankten.:Ausgabe. Inzwischenh8.ttediedatwizrlstischeDeutungdes'Uber.
'.
'

"

",

..

-,

iIlenschen schon Fus$ gefasst~~d daraufb,rach :der Ers.te 'Weltkrieg aus ,wah..·"

·rend dessen· die '~iet~sch&-Forschungvernachlassigt 'W1tt.de,obwohlein~emplarvon ItZarathustrall in· jedem Solda.temonllster- als SchUtzengretbenl:ektlire zi fin.;..
,-

den war. Da "iarathuStI·~n bekanntiichnicllt die .geeignetste .Einflihrung· in die

pmlos'Opllj.e -N:iet~aches' 'ist; .kann'man ,etch xUchtWUl'ldern,-dass die AusdrUcke
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''ObermeIisch'' 'und "Blonde '. Bestie It wie ein.Magnersches "Wallawaleia" zu Jubel': rufendes Nationidstolzes Wld des'tla6hsenden Positivismus Wurden...
.

.

"

'\:

So, ~lrden~tissdeutungen vonund Vorurteile gagen ~i~t~sches Geda~n

geformt, :vorurteile t die erst nach dem Zweiten WeI tkrieg widerlegt wurden.
,,'i'y411'

"

der'Heiligsprechung'Ni~tzsches'von d~n Mitgliederndes" George-Kreise~ und

fPau Forster-Nietzsche undder M:issd~utung seiner Werke

.·i~#~ zud~r

b/wussteil

"erIlilschung~iner ldeep' seitens

VO!"

dE:m Ersten ~velt- '

dar Nattonalsozia'I....

,_~,en ,war n~re!n kurzerSChr.i·tt; derlU 'die Grundlage war scooitEdar "Aus-sexclem,
'~ss, es' f"tir Ptof~ssorAlfredBaumler, den die Nazis. na,ch Berlin berti.e£'en" urn.
.,etzsche'in elnem' 'nation~sozialistischen
,

$~~ergewesen

Lichta;uS~u.legent ni~ht a.llzu

seiii, ,mit Hilfs von" tcils6lien Zftatett Ausdrlicke wie
C

"Der '\'1i11e

zu~j!acht"" "Rerrenmoral" und' trttbermensch"so zu deuteri., d-as~ 'sie den Zwecken'
de',sNa~~onalsozialisinus dient,en, NietzElcp,es eigentlichen Absichten aber

di~kt·<widers:pracheri. Dass Nietzsche so~che' Schwierigkeiten voraussah, deutet, ,

, einEfistelle" aus dem "Versuch einer Selbstkritik" an, dell Nietzsche 1886' zu
. de1:c1'''Geburtd.er Tra.godie h . sehrieb. In d-iaser Selbstkr1.ti~bemerktNietzst!he,
dass'die alteTarmlnologie sein&n neuen .Idean nicht imrJ1~;r gerech~·,l.,ird.:

\tre" 'selj,rbedau,ere' ,:i.ch es~tzt', dass ioh damals n,Qch nicht denMut
(aner die Unbe~cheid~nheit1')hatte~}lI1l,mi~ iri".:jedemBetrachte "f"tir,
$oeigAe'Apscha~UJ+geIlund Wagnisse91lcheihe,e;igIleSpraehe~zuer-,

laubert, -' dass "ieh, mUhseligIllit Sch0penhatrerisehen Und Ka.~.tisch~n
Formeln fr.emde. tu1d, neue·Wertschatztingen auszlld:rogken6t\ohts"welche'

deni Geiste Kantens und. Scho;petlhauers,:;' 'ebenso wie :iihi~eJn',Geschmaek~'
von Grutldea1isentgegen gl;o.gen. '19

Dieseagi1.tum':so.'mehr f"lir die' spate:teri Werke ,Nietzuches,. in, denal1 es'sich
nicht

um seine,Kunstlehre,

sondern um

die' Lehrevon

d:em: Ubernienschen und die

Meta,physik des ,Willens zur~Ia.cht'handeI-:t. El.~st, nach' demAbsc:hIuss des Zwei'ten

,Wel tktieges begann die wissens'(~haftli.che:Niet~sche-Eorschungzur'Gel tung zu
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'o/"kotDmen.,Obwohl das 's:rs-te bedeutende und w):ssenschaftliche allgemeinaner--,
" 'kannte Werk Uberdie Philo:sophie Nietzsches,"das vonK.arlJa~ipers" im Jahre

;1936 erschien, wurde'das ma,gnum ,opus,das zweibandige, Werk van Martil'lHei- '
'~\,degger er~t

8.D1

Anfang dieses Jalirze~ts, 1961 verfasst. Viele ,mussten Vor-

'l!urtei1e tiber. Nietzsche iiberwinden und vollbrachtell'eS ,'ivlanche, :w1e'Go'ttfried
p

.tBenn,. der in erster Lime Dichter war" fielen unci fallen' immer- noch dam Werk
;~~~S Dichtera Ernst 'Be~ :zumOpfer', dei'in NietzElche' ,Wiedernm den, fiiystiker
.'

-~

,

.

+.

•

•

'

-

•

'

. . . '

'

.

•

~d vorallem den Dichtersien$~und, preist ..
:i'~~~;;',,' .'

'Die hervorgehenden;' Beme.]i~kungen tiber das Bertramsche Werk"unddie<Nietz...

4sChe-Legende sollen

zl.i.riErlauterung

von Benns tfbat'sehen ,del'" Tatsachebei:-

~agen, dassNietZ's6h~ iners;ter'LiiiiePh{lQ~oph~ar.,'

Class' er eineArt

plrl.lo...

~hi sches System schuf. weT.l1l' auchkein traditions,lles ~ Da.s landere "lerk· ubef."
NifetzsChe, von dam l3erin- besonders :st'arkbeeinflusst ~uI'de, ist das

VOl)," i~ , als

dks:.belehrendste
unGl auf'sch1us'sreichste bezeichneteWeik von Ja.spers..-: Obwah1 .'
,

,

'

'.

-',.

,

kannt zuhaben,ist 'se:lne IBemerkl.mg liber Nietzsches "Zweideutigkei t n
ftihrehd.

ro '

. "

'

irre~

,

denn .J'a,spe;rsmeint, "manso,lie,bel derLektUre der 'N.ietzschesehen

Apho;rismennicht brtichatiiekw~~~se lese:n~ sonde'p1 sf ch'nic4t enel'" 'reutfrieden

g~b~Il, bis' m~nzue~ner'j~iWeilig~~'Behauptung-auch" del'ert \fider.spruchgef~de~

~t. 21 ObwohlbeiJaspersdag,:Wort '~zwetdetitig"'mehrere'Bedeutungenzu 'haben
-.

",

',

..

-

, "legentlich eine .y~t:1;l.Bchich;ti,geBedeutung-haben,
kqnn" oiler 'man!<:.1iJlIl darunter -,
eine Paradoxie', verst.:~n-ist Jedochm.cht ,ZU V8l"kennen, 'das$ J~sperS;,)Tenn

er Vall lfie'tzsches nzw~:fA.eu.t,igkeiturid,Vf~ldeutigkeitn $pricht ,ta.tsachlich das
\,

-

-

.

tradftionelle Vorurte:il,verlritt,da.s,sNietzsche sich ,widerspricht., Wenn man

-I
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nun auf' WidersprUche

aIlS

1st, so ftndet man Eiie al:lch,' oQwohl sieh die schein-

baren Widers:p.ri..:iche auf.'klaren, sobald .man·· den' Zusainmenhang in' Betracht zieht.
.

.

.

-

. '

. '

-

..'

Ein klareaurip.. eklatantes" Beispiel ware Nietzsc:hes Gebrauch des Wortes "Metaphysik" oder~'metaphySiseh". Auf denersten Biiek: erscheint es unklar, ob'

Niet~sche die'J>Ietaphysik ablehrien will·.cider· sie be'jaht'- Eine~seitsscheint.
Nietzsche gegendie Meta;pbysik zu·poleroisieren. Ernennt'das ChrJistentum ueine

de~B:e11kerstll" 22

Metaphysik

ketze:rungen~er

lehnt d:il-e

r'prieste~lichen und

me'taphysischen -Ve;r-

Sinne"ab:,23 will "'aJ.. lem~taphysi~ehe··Trosterei

zum Teufel

S~lhicken"-i"d die HetaPlt.:v:S~k-vorann·,-:>~24fordert- efne 'Janti-metaphysische

.'d~ltb~traCh't~g -ja,
'"

:

~/'

abP..r eine

-

·art~stis$.eff .25, und;nennt· die

UMetaphysik,
-die'
.
.

.

,

Moral,. die'ReJ.'.igion, die 'fIissenschaft ,• ~.' verschiedene .Forman- der~Ugeu •

26

;7,

.A:n.dererseits·'Spricht er mehrma1s von-dem umetaphysischen Trost der,Tragodie U

.bezeicbne:t den Willen, zma.Schein, ~zur KUllst alstttief'er; ursprUnglicher,'meta- .
•

•

1

'

l'hysisch~r'als 'der ~lil+e zur

"

,

:

.

.... Wirklichkeit

",.

"

28

Moral~ •• dieeigentlichemetaphysische

nicht die

'~d

nennt' di€

'-

"Kunst -' und

Tatigkeit des Menschen." 29

Wenn;:wir.. aber bedeIikeil, dass Nietzsche' das·\Alort' UMetB.phyEiik" in den' Fallen', in
denen er gegensiepolemiSiert, lTlitMoral.gleiehsetzt,dass er dabei 'also

Metaphysik, im chrlstlich-platonischen Sinne mein~, in den ar!deren Fallen aber
von seiner ei~nendiesseit-sbez6genen.Netaphysiksp:riqht,· di.e wi,r he:peits.erqrtert haben, st)· wirdunsk'lar"d.ass

:e8'

sich nichtum.einen Widerspruch han-

~elt, 'vielniehr-um"eine terminologische S6hjtieri~keitjl die aberwi.e9.Elt· betont,
dass man Nietzsch.~s 'Worte mcht.aus.dem ZUSammenhangreissen .da~f..•

·Wir haben·indiesea..r Abhandlung Yersucht, die allgemeine· Grun.dlagenkrise
.

ztt schildern, in

.

~er

.

si.ch der Dicbter Benn .u.nd· der Philqsophl'Iietzsche befaii·"

den, und haben erortert:,,: w~e die' beiden mit derKr~se fertigzu~erde~,bemlillt

83

waren. In den-Bemiihungen beider ninunt die 'Kunst eine ausschlaggebende, Rolle
':"ei.n,undbeide'sehenin'ihr die Rettung ulldLosUl1gindemVe'rfall der,t!"adi~
:, ','~t1onell~-n Werte.Es ,i.staber aufschlussreich, liie Aussagen, 'died.emWol'tlaut

, 'r

nach dasselbe zu sagen. scheinen, iniKoritext' betrachtet zwei grundverschie.-~

",·:clenan _Auffassungen zugrunde'liegen kBlmen. Zwarbezieht :slch Benn haufig auf
<~ietzsche 'und

eignet sieh dessen Kunstvokabular an, aber im Grunde sind es'

, *"''Zwei v-erschiedeAe Wege, die Benn und-Nietzsche gehen,- und ~ie:kommenauch zu
.

.'

,

)

, f!"er~8hiedenenErgebnissen. -Wie wir ~rortert,'haben:" fasst:c'Nietzscher .d.ieK~st
b;mwei.terezt, Benn aber
~

"im~-engeren Simla desvlortes:,auf..

,

Flir',l\fi,et-zsche iat, die

"

__' ,'~ur.1Stein_Mittel, ,das., d.emeigentlichenZw€,ck" dem 'tei~hoh;teh'~Leberi~l',dient,_

-- knge~n ,fur, Benn die. Kunst, ala eine Flucht

len betrieben
, , ;;:

b~trachtet Wid' tUn ihr~r: ~elbst' wilT

wi~d.

'Der~nterschied zwischen :Benns
Und Nietzsches Auffassung der
.
'~

,Kun~t

WO-'-

Rolle
dar
.

wurzelt.darin, ,dass Nietzsche den -eul~opii.schenNihilismus ala tiberw.ind-

ba.r 'sieht,

wahrendBenn eine dUI'chaus , resi.griierteHaltung
dazuvet'tri'tt
'und
','
1
'
'

ibn_,nur kUnstlerisch 'ausnlitzenzti- kon~en: meint. -'NietzschesHal tung ist. dyna-:
misc4-revolutionar, Benns statisch-quietistisch. FiirNietzscl;:te stel1en Geist
',:

,,'

,

undLel:>~neine',Polaritatdar, dfe,imUbermensch-Ideal z:ur Sy-4these, ',zu~'Total-

i"ti:tt

,,','

-,

, ' , - '

we~den, w!ihrendfUr, Benn Geis,t undtebeh,' ,eille'u;nJ~b@~bp\J'~b9-re~Antinomie
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